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Wenn wir bas Cf^riftentum unö ben Islam ober

irgenb eine anbere Religion einanber gegenüberftellen,

muffen wir uns 3unäd)ft barüber hlar werben, was wir mit

biefer öegenüberftellung beswechen; benn bie (Döglid)--

i^eiten, bie fid) i)ier auftun, finb 3al)lreid). Der (Diffionar

3um Beifpiel wünfdjt bie Vergleid)spunKte beiber Reli-

gionen hennen 3U lernen, um in feiner ßekel}rungstätig=

heit bei it)nen wirhfam anfet3en 3U können - alfo ein rein

prahtifd)er 3wed^. Dem hird)licl) gebunbenen Cl^riften

wirb eine wiffenfd)aftliche Begrünbung ber il)m von vorn-

i^erein feftftel)enben Überlegenheit bes Cl^riftentums bie

ßauptfad^e fd^einen; berartige apologetifd)e Vergleid}e

waren frül)er befonbers beliebt unb finb es 3um I!eil nod)

l^eute. etwas gan3 anberes intereffiert ben hirch)li(t)

freien, h)iftorifd) benkenben CDenfd)en. Cr will burd)

biefe Öegenüberftellung 3U einer Klaren Rnfdjauung ber

€inflüffe gelangen, bie bas C^riftentum von ber anberen
Religion empfangen ober an fie ausgeteilt; ober aber

burd) einen Vergleid) ber Gefamtentwid^lung ber ein3elnen

Religionen fid) bie Cntwid^lung bes Ch)riftentums ver=

lebenbigen. fllfo birekte £inflüffe unb analoge Cntwidv
lungen 3U fud)en, burd) bie bas Verftänbnis unfrer eignen

ober ber Religion übertjaupt geförbert werben könnte -

bas ift ber 3wed? fold^er öegenüberftellungen.

Wie kommt bas komplisierte Geböube einer Weit-

religion wie bas Cl)riftentum 3uftanbe ? Das wirb man
leidster als am Cl)riftentum an einer Religion barftellen



hönnen, mit öer man nid)! von J^inbl)eit auf bux&) 3al)l=

lofe Säben innerlid) verknüpft ift. ßei einer fremben Reli=

gion jcl)eut man fid) nie vor ben f^onfequensen ber biJtori=

|d)en (Det [}obe, beim Cbriftentum fielet man oft gar nid)t bie

falfd)en Vorausfet3ungen, mit benen man naturnotwenbig

an bie Unterfud)ung hjerantritt; benn bie d^rijtlid^en Rn=

jd)auungen wirKen in uns wie bie Sunhtionen unfrer Glieber
- unbewußt. Unb bod) l)aben wir es red)t weit in ber

[Kenntnis von ber Cntwid^lung bes Cl^riftentums gebrad)t,

3um guten Teil mit ßilfe ber Rnalogie. Befonbers leh)rreid)

ift })ier ber Vergleid) mit bem 13ubbl)ismus. Aber aud) bie

€ntvA;id?lung bes Islam gibt äufeerft intereffante Ruffd)lü[[e;

h)ier voli3iel)t fid) bie Cntwid^lung ber Trabition vor ben

Augen ber l)iftoriJd)en f^ritih. Der fd)lid)te GDenfd) (Du=

t)ammeb,ber imQoran au5brüd?lid} behennt, ba^ er i^eine

\A?unber tun i^ann, wirb 5d)ritt für 5d)ritt 3um Wunber-
täter, ja 3um größten aller Wunbertäter; er, ber nie mel}r

als ein fterblid)er (Denfd) Y)ai fein wollen, wirb 3um mäd)tigen

f ürfpred)er bei Gott. Die fpärlidjen noti3en feines Cebens

werben 3ur voluminöfen ßeiligenbiograph)ie, bie von 6ene=

ration 3U Generation wäd)ft.

Unb merhwürbiger feine Rusfprüdje, feine Cogia,

wenn \&) \o fagen barf, in einem kleinen Brud)teil gewife

ed)t, wad^fen von ]abr 3U ja^r an, werben fd)liefelid) 3U

gewaltigen Sammlungen, bie kritifd) gefid^tet werben. Die

fud)enbe (Denfd)l)eit legt il}m Worte bes neuen "Ceftaments,

ber gried)ifd)en ph)ilofopl}en in ben (Dunb, bieil)r befonbers

gefallen unb feiner würbig 3U fein fd)einen, fie fafet fd)liefelid)

fogar il)re Cel)rmeinungen in bie §orm von flusfprüd)en

(Duh)ammebs, bie alle von ben l}eutigen (DusUmen für

auth)entifd)e Äußerungen gel^alten werben. 5o finben

][&) oft bireht entgegengefet3te flnfd)auungen mit ber Ru=

torität (Dubammebs gebed^t.

Rnaloges finbet fid) aud) in ber Überlieferung von

]efus. 5o berid)ten unfere Cvangelien bie fd^öne er=

3äl)lung vom A^renraufen am Sabbat mit ber berüh)m=

ten Hutsanwenbung : „Der (Denfd) ift nid)t um bes 6ab=

bats willen". Unb nun h)at fid) ein d)riftlid)er Papyrus
gefunben.ber bie 6abbatl)eiligung im jubend)riftlid)en Sinn

]efus in ben (Dunb legt. „Wenn ll^r ben Sabbat n\d)i



l)altet, werbet Il)r öen Vater nid)t feben" - ift bie Rufee=

rung eines nid)t=Uanonifd)en evangeliums. Wir beji^en

alfo aud) in öer alten d)riftlid)en Citeratur Rusfprüd^e

]efu mit entgegengefe^ter Cenbens. Das Crfte, frupfte
ift l)ier, wie in ber islamifd)en t^rabition, 3weifellos bie

frage gewefen, wie [oll id) mid) 3U biefer ober jener

ßanblungsweife jtellen. Die Antwort lautet, nad) ber

religiöfen Stellung bes Sragers, \o ober |o; unb (Du-

l)ammeb unb jefus erfd)einen als 3eugen ber Cel)rmei=

nung. Die überlieferte literarifd)e form erfd)eint bann
ben jpäteren Gläubigen als 6e|d)id)te.

Die Beifpiele liefeen fid} ins Unenblid)e vermel^ren,

aber biefes eine 3eigt |d)on, wie mand}e 3um Zeü neue

6efid)tspunhte für bie Cntwid^lung ber d^riftlici^en rrabi=

tion fid) aus ber auf bem gleid^en Boben nur wenige
3al)rl)unberte banad) entftel)enben, viel ausgebel)nter er=

l)altenen islamifd^en ürabition gewinnen liefeen.

Dod) nid)t bie Analogien, bie man jd)liefelid) in jeber

Weltreligion finben wirb, Jollen uns l)ier befdjäftigen,

Jonbern bie bireKten Beeinfluffungen. Ja, l^at benn ber

Islam, biefer Crbfeinb bes Cl)riftentums, von biefem irgenb

etwas entlebnt ober gar \\)m etwas gegeben? Beibes i[t

ber fall. 3war ift ber Islam - fd^on burd) feine h)ifto=

rifd)e Stellung - 3unäd)ft burd)weg ber empfangenbe
Ze'ü; aber auf bem Gebiete ber d)riftlid)en pi)ilofoph)ie

bat er mand)e5 3urüd?ge3al)lt. Hatürlid) finb bie Wir=
hungen bes Islam auf bas C^riftentum nid)t entfernt

mit benen bes Gried^entums ober bes ]ubentums 3U ver=

gleid)en, aber immerl)in ftel)t bie pl)i!ofopl)ifd)=tl)eologifd)e

Weltanfd)auung bes Cl)riftentums vor Beginn ber Refor=

mation ftarK unter bem Cinflufe ber Araber. Anbrerfeits

ift ber Cinflufe bes Cl)riftentums auf ben Islam - unb
aud) fd)on auf CT)ul)ammeb, obwohl biefer mel^r unter bem
Cinflufe jübifd)er Gebanhenreiben ftanb - ein fo unge=

beurer, bafe man ftaunenb bie verblüffenbe Übereinftim^

mung wid)tigfter fragen ber Weltanfdjauung feftftellen

hann.

(Dan glaubt beute nod) in weiten I^reifen, ha^ ber
Islam etwas gan3 Heues, ba^ bie Religion unb Rultur

ber islamifd)en Welt bem abenblänbifd^en (Dittelalter



wefensfremb gewefen fei. Hid^ts i[t unrid)tiger als öas;

öenn öas ab8nMänbifd)e unb islamlfd)e (Dittelalter jinb ein

unb biefelbe f^ultur. Dur ber 6egenfal3 bei* beiben Reli=

gionen, beren Differensen 3U allen 3eiten überfd)äl3t

würben, unb bie Verfd)iebenh)eit ber 5prad)en unb Völker
l)aben biefe t;atfad)e verfd)leiert. Cs wirb bie Rufgabe
von jah)r3el)nten fein, fid) 3U einem wirhtid)en Verftänb=

nis biefer engften Beri\l)rungen l^inburd)3uarbeiten, weld)e

Ch)riftentum unb Islam verbinben. Dem pian biefer

VolKsbüd^er entfpred)enb hann es unfre Aufgabe nur fein,

bie ßerül)rungen auf bem Gebiete ber religiöfen Welt=

unb Cebensanfd)auung feft3uftellen. ßierin fel^e id) ben
F5aupt3vved? ber folgenben Darlegungen. 6ie beginnen

mit (Dul)ammeb, weil fein religiöfer Werbegang bie (Dög=
lid)Keit ber fpäteren 6ntwid?lung erhlärt.

Damit ift aber aud) gefagt, was im folgenben unter

Chjriftentum verftanben wirb. (Dit bem Cl^riftentum ber

Reformation l^at ber Islam nid^ts 3U tun; nur auf bem
^ätigheitsfelb ber fOiffion ftel)en fie einanber gegenüber.

Das aber finb fragen ber Praxis, bie unfer Z)r)ema, wie

wir es eben fd)ilberten, nid)ts angelten. Uns intereffiert

bas Ch)ri)tentum bes hird)lid)en (Dittelalters, bas erft auf

orlentalifd)em Boben mit feiner ibeenwelt ben heimenben
Islam allmäd)tig burd)bringt, bann aber balb banad) im

Rbenblanb von bem frühjeren öd^üler, ber es rafd) 3U

größerer (Deifterfd)aft gebrad)t, wefentlid)e t3ereid)erungen

feines Gebanhenhreifes empfängt. Diefe eigentümlid)en

t3e3iel)ungen 3U d^arahterifieren unb 3U erKlären — bas
fei unfre Bufgabe.

Was man h)eute unter Islam verftel}t, hjat mit ber

Prebigt (Duh)ammebs fo viel unb fo wenig 3U tun, wie

bas l^ath)olifd)e ober proteftantifd)e Cl)riftentum unfrer

"Cage mit ber CeY)xe ]efu. Eine gewaltige Cntwid^lung

trennt ben einfad^en Islam ber Propl^etengenoffen von
bem kompli3ierten religiöfen Oebilbe, bas uns l)eut3utage

als Islam vielgeftaltig unb bodj einl^eitlid) begegnet. Ruf



5em Wege biefer Cntwichlung Y)a\ ber Islam bie meiften

einflüffe von feiten bes Cl^riftentums erfa})ren, aber fd)on

voriger wirkten d^riftlid)e6ebanhen in bem gärenben6eelen=
leben CDul^ammebs. in ble PfY*^^ (Dul^ammebs muffen
wir uns verfenhen, wenn wir bie urfprünglid^e Stellung

bes Islam 3um Ch)riftentum verftel)en wollen. Dies ift

uns bei (Dul^ammeb leidster wie bei anbren Religions=

grünbern, ba uns wefentlid)e 13rud}ftücke feiner flnfd)auungs=

weit unb bunte Prägungen feines Crlebens mit feinen

eignen Worten erhalten finb, bie nid)t erft bie umgeftal=

tenbe pi)antafie eines 3ut)örers in beftenfalls äl)nlid)e

Worte umgegoffen l}at. (T)ul)ammeb l)atte eine unbe=

ftimmte Vorfteilung von bem il^m aus anberen Religionen

bekannten ßotteswort. €r konnte es fid) nur in unmitteU

barer Offenbarung wirkfam vorftellen unb fo liefe er 6ott

im Qoran burd)weg in erfter Perfon fpred)en, fid) felbft aber

als angerebeterfd)einen. Selbft birekte I3efel)le an bie 6e=
meinbe werben mit einem fd)liefelid) ftereotypen „Sprid)"

eingeleitet; es foll eben immer feftgel}alten werben, ba\s

ber Qoran nid)t (Denfd)en=, fonbern Gottes=Wort fei. Diefer

Umftanb trug viel 3U feiner 3iemlid) guten Überlieferung

bei, 3umal er fd)on burd) (DuV)ammeb felbft fd)riftlid) fixiert

worben 3U fein fd)eint. Sreilid) mad)t bie gewollte Dunkel=

l)eit bes Flusbrud^s bie Unterfud)ung fd)wierig, aber im=

merl)in läfet fid^ bod^ aus bem Qoran felbft eine weit=

gel^enbe Erkenntnis bes religiöfen Gntwid^lungsganges

feines Verfaffers gewinnen. Wir ftel)en h)ier auf fefterem

Boben wie bei ber Darfteilung feines äußeren Cebens=

ganges, über beffen erfte ßälfte fid) wol)l ebenfowenig
je ber Sd)leier lüften wirb, wie über bie }ugenbjal)re bes
Stifters unferer Religion.

Die 3eitgenoffen CT)ul)ammebs lebten in religiöfer

61eid)gültigkeit. Die meiften Rraber waren Reiben, beren

Religiofität fid) in unbebeutenben Cokalkulten altfemi^

tifd)en Cl)arakters erfd)öpfte; in wie weit in ih)nen reli=

giöfe Übungen ber großen, bamals bereits verfallenen

fübarabifd}en [Kultur nod) lebenbig waren, wie viel über=

l^aupt vom Vorftellungsleben biefes (erft allmäl)lid) fid)

ber forfd^ung erfd)liefeenben) f^ulturkreifes bie Anfänge
bes Islam beeinflußt l)at, bas bleibt einftweilen eine offene



frage. Die jübarQbifd)e l^ultur war 3weifellos nid)t auf

ben 6üben loKalifiert, unb eine ftäbtifcf^e Bilbung wie

CDei^l^a konnte nid)t unabi^ängig von il^r |ein; aber was
uns an religiöfer Betätigung ber vorislamifd^en Braber
überliefert ift

— es ift wenig genug - könnte \\d) aud}

aus analoger Cntwid^lung eri^lären. ^eöenfalls Y)ä\i man
bier am beften mit bem Urteil 3urüd?, bis gejid^erte Do=
Kumente unb nid)t blofe fcbarffinnige [Kombinationen vor=

Hegen. Aufeerft fd)wierig wirb bas Problem baburd), bafe

aus bem öüben nun aud} jübifd)e unb bejonbers d)rijt=

lid)e Ibeen einbringen unb wir nid)t wiffen können, wie

ftark jie bas Vorgefunbene beeinflußt l)aben. für uns

ift \)\er bas Wid)tigfte bas Vorkommen bes Ch)riftentums

in 5übarabien in vorislamifd^er 3eit. Aber ber 5üben
war nid)t feine ein3ige Cinfallspforte. flud) vom Horben,

von Syrien l)er, unb aus Babylonien waren d)riftlid)e

Cel^ren nad) Rrabien gekommen, unb 3a})lreid}e, wol)l

meift ftammweife Bekehrungen j^atten ftattgefunben. Rud)
kamen bie arabifd)en Raufleute an ben 6ren3en überall

mit bem Cl)riftentum inBerübrung, unb auslönbifd^e d)rift=

lid)e [Kaufleute waren burd) gan3 Arabien 3U finben. Cs
kann kein 3weifel barüber beftel)en, ba\s o\)ne bie ara=

bifd)e Wanberung unb bie gleid)3eitige 6rünbung ber

neuen arabifd)en Religion bie gan3e ßalbinfel binnen

kur3em d^riftianifiert gewefen wäre.

Der wefentlid)e [Konkurrent bes Cl^riftentums war
bas Jubentum, bas im Horben wie im Süben Arabiens
burd) ftarke jübifd^e [Kolonien vertreten war, bie wol^l

Profelyten mad)ten, beren ritueller 3wang aber bod) bem
arabifd)en Geift weniger entfprad) wie ein (natürlid) rein

formelles) Bekenntnis 3um Cl)riftentum.

Heben jübifd}en, d)riftlid)en unb altfemitifd)en Cle=

menten waren in Rrabien aud) 3oroaftrifd)e Ibeen unb
6ebräud)e bekannt, wie bei ber großen Häl^e bes perfi=

fd)en Weltreid)es nid)t 3U verwunbern ift.

Rus allen biefen dementen erwud)s in CDu[)ammebs
[Kopf eine 3unäd)ft unbeftimmte Ibee vom Religiöfen. Cs
erging il}m äbnlid) wie ben n)eologen bes 18. ]a[)r=

l^unberts, bie plöt3lid} bemerkend, ba^ bas Cl}riftentum

nur eine von vielen gan3 äl)nlid)en, verftänbigen Religions=
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formen ift, 3um Begriff einer allen 311 Grunbe liegenben

reinen unö natürlid)en Religion Kommen mußten. t3e=

wufet Quseinanbergefe^t bat fid) (Dui^ammeb nur mit

Juben= unb Ch)riftentum, bie il)m il}ren allgemeinften 6e=

banl^en nad) bekannt waren. Gin neu= ober altteftament=

lid)es Bud) l)at er nie gelefen; vielmel)r 3eigen alle feine

Crwäl^nungen, ba^ er nur aus föörenfagen fd)öpfte unb
3war nid)t einmal aus bem Gefprädj mit Vertretern ber

behannten grofeen Sehten; was (Dul}ammeb im Qoran
von Jefus unb [einem Ruftreten 3U berid)ten weife, ftammt
aus pfeubepigrapl)ifd)en Wud)erungen.

Was (Dul)ammeb am meiften auffiel, wenn er bie

großen Religionen bes alten unb neuen "Ceftamentes ver=

glid) mit ber oberfläd)lid)en Religiosität feiner Canbsleute,

bas war ber religiöfe €rnft, ber in ftarhem Rontraft 3U
ber Inbifferen3 ber Rraber ftanb. Der Begriff eines über

allem waltenben Gottes war bem Rraber neben feinem

Baums Steins 6tern= unb feuerhult nid)t fremb, aber er

Y)aüe blofe eine 3iemlid) unperfönlid)e £l}rfurd)t vor il)m,

ol)ne Bebürfnis, il^m 3U nal)en, ol)ne für fid) etwas 3U

boffen unb 3U fürd^ten. Der Gebanhe einer Red)enfd)aft

lag il^m fern. In biefem PunKt fe^t nun d)riftlid)=jübifd)er

Cinflufe bei (Dul^ammeb ein. Die Ibee bes Gerid)ts=

tages, ber treffenben, fd)lagenben Stunbe, ba Red)en=

fd)aft verlangt v^irb für bas irbifd)e Tun unb Caffen, ba
fid) bem Guten bie Parabiefesfreuben erfd)liefeen unb ber

Böfe in ben feurigen 5d)lunb ftürst - bas ift bie ge=

waltige ibee, bie (Duljammeb plöt3lid) überfällt unb aus
bem gleid)gültigen Getriebe bes Images auffd}red?t 3U
innerer Rrbeit.

(Dit ber l^on3eption Gottes als bes oberften, ge=

red)ten, aber bod) barml)er3igen Rid)ters war ein polv=
tl)eismus unvereinbar. So war ber CDonotl)eismus un=

trennbar mit (T)uh)ammebs erften religiöfen Regungen
verknüpft, anfangs nod) oY)ne bie polemifd)e form, bie

biefes Dogma im I^ampf gegen ben altarabifd)en unb



cf)riftUd)en Glauben fpäter gewann. Aber vom religiös

erwad)ten CDenfd)en bis 3um Propl)eten ift ein weiter

Weg, ben menfd)lid)es Crhennen nur ah)nenb nad)taften

Kann. Ch)riftentum unb Jubentum l7atten je ein l)eiliges

Bud), bas il^nen bie Stifter ihjrer Religionen gebract)t

Ratten. Rlfo Gottes Wort, bas Gott burd) GDofes an
bie juben, burd) ]efu5 an bie Ctjriften gefanbt i^atte.

Jefus unb (Dofes waren Gottes Gefanbte an il)re Völker
gewesen. Wer aber würbe ben Rrabern bie frol)e Bot-

fd)aft bringen, bie fie 3ur wafferreid)en Ru ber Parabiefes=
freuben fül)ren würbe? Hun ift ber Weg von (Denfd)

3U Gott bei primitiven Völkern nid)t weit. So gab es
aud) in Rrabien Wal)r[ager unb 3eid)enbeuter, bie Coje

warfen vor bem Gott unb feinen Willen in bunhlen rl)Yti)=

mifd)en Sa^gebilben äußerten. Die[em f^reis ber alt=

arabifd)en Wal)r|ager ftanb COul^ammeb anfangs nöl^er

als man gemeinl)in glaubt. Der befte Beweis ift bie

Sd^örfe, mit ber er gegen einen fold^en Vergleid) pole=

mifiert, genau fo fd)arf wie bas junge Cl^riftentum in

feiner Rpologetih unb Polemik fid) immer wieber gerabe
gegen bie fpätantiken Ronkurren3kulte wenbete, bie

wefentlid^e fakramentale formen mit il}m gemein l)atten.

Im altarabifd)en Wah)rfagertum liegen bie natürlidjen

pfYd)ologifd)en Wur3eln, aus benen unter bem befrud)=

tenben Cinflufe d)riftlid)er unb jübifd^er ibeen in ber Seele

(Dul)ammebs jener ftarke trieb 3um Propl^etentum er=

wud)s, ber \\)n plö^lid) 3wang, vor alles Volk bi"3u=

treten, es auf3urütteln aus feiner Gleid)gültigkeit: Be=

kei^rt £ud), benn ber Gerid)tstag kommt, Gott l}at es

mir offenbart wie einft (Dofe unb jefu. \dr) bin ber Ge=

fanbte Gottes an €u&) Rraber. Rettung ift nur möglid),

wenn !t)r €ud} bem von mir geprebigten Willen Gottes

unterwerft! - Diefe Unterwerfung nennt Cr)uF)ammeb

Islam. So ftel)t fd)on in ber Geburtsftunbe bes Islam,

ba er nod) im l^opfe feines Grünbers fd)lummert, ber

Cinflui3 d)riftlid)er Gebanken aufeer 3weifel. €rft bie d)rift=

lid^e Ibeenwelt mad)t aus bem altarabifd)en begeifterten

Selber unb Prophjeten ben Gefanbten Gottes. -
(Dul)ammeb fafete jubentum unb Cl)riftentum als

religiöfe unb nationale Gemeinfd)aften. Gott l^atte in
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feiner l5eUsabfid)t verfd}ie5enen Völhern burd) Propl^eten

feinen Willen hunögetan. So gab es eine d)riftlid)e unb
eine jübifd)e fajfung bee ßotteswortes, fo follte es burd)

il)n aud) eine arabifd)e geben. 6an3 naturgemäß waren
jie in \Y)xem Wefen ibentifd), nur 3eitlid} unb örtlid) ver=

|d)ieben. Dun l^atte er von ber jübi[d)en COeffiasibee

unb vom d}riftlid)en Parai^leten, ben er aber nid)t mit

bem 1)1. Geift ibentifi3iert, gel)ört unb biefe Rnfpielungen

auf einen nad) ODofes unb Jefus i^ommenben öefanbten
unb bamit auf [\&) felber besogen. So lefen wir im Qoran
61, 6: ,Jefus, ber 5oJ)n ber CDaria, fprad): O Ii)r f^inber

Israel! Id) bin ber ßefanbte Gottes an £ud). l&) be=

[tätige bie ZY)ora (bas Gefet^) in £uren ßänben unb
veri^ünbe bas kommen eines anbren Gefanbten naär) mir,

bes Dame ift Bl^meb." Rl^meb ift gleid)bebeutenb mit

(Dul^ammeb. f5ieran bat man 3ablreid)e Vermutungen
geknüpft unb gar ben gansen Vers für eine Interpolation

erklärt. Dies fd)eint mir unwah)rfd)einlid), ba er 3U ber

gan3en Auffaffung Cr)uh)ammebs vortrefflid) pafet.

Die genaue Cntwid^lung feiner Stellung 3um C?)riften=

tum läßt fid) fd)werer verfolgen wie bie 3um Jubentum,
aber fie mag analog verlaufen fein. Dann l)at er 3uerft

eine Ibentität ber beiben Religionen unter einanber unb
mit feiner Cel}re, bann aber balb eine Reil)enfolge an=

genommen, flbam, flbral)am, (Dofes, }efus, (Dul)ammeb
— bas waren bie l}auptfäd)lid)ften Ctappen ber göttlid)en

I5eilsabfid)t. Sie würben jeweils burd) bie folgenbe Offen=

barung beftätigt unb überwunben, wobei \Y)n nid)t ftört,

bafe fie ja an verfd)iebene Völker gerid^tet waren. Cr

fielet alle frül^eren Propl}eten im Spiegel feiner Perfon.
Sie werben alle an Völker gefdjid^t, bie il)nen 3unäd)ft

nid)t glauben. Strafgeridjte treten ein, unb ber Propl^et

finbet anberswo eine gläubige Gemeinbe. Das momentane
Strafgerid)t unb bas jüngfte Gerid)t gelten in einanber

über; es fel)lt überl^aupt ein klar burd)bad)tes Sd)ema.
Der Prophet ift jeweils nur ein (Denfd), ber am €nbe
feiner Caufbal)n 6rfolg l)aben muß; brum ift ber I^reu3es=

tob jefu eine böswillige Crfinbung ber Juben. Sie l^aben

einen anbern gekreu3igt, wäl)renb ]efus in ßerrlid)keit 3u
Gott eingegangen ift. (Dul)ammeb l)at alfo keine flh)nung

11



von ber Bebeutung bes f^reu3estobes für bie d)riftlid)e

Gemeinbe, wenn er biefe Had^rid)! für eine jübi|d)e fäl--

fd)ung Y)ä[t Überhaupt gewöl^nt er fid) baran, nQment=
\\d) bem Jubentum gegenüber, bas er ja viel genauer
kennen lernt, alles, was feinen Vorftellungen wiberfprid^t,

für §älfd)ung 311 erklären. Rnfänglid) l)atte er bie 3weifler

immer wieber auf d^riftlid}e unb jübifd}e ßeftätigungen

h)ingewiefen. Die tlatfad)e, ba^^ er, oY)ne bie Y)\. 6d)riften

biefer Religionen 3U kennen, we[entlid} äl)nlid)e ßebanken
prebigte, ja ba\s auf ih)n in biejen Sdjriften h)ingewiefen

war - bas war Beweis für [eine göttlid)e Infpiration

gegenüber jebem 3weifler. Bei naiverer Bekanntfd^aft

merkt er bie ungeheuren Differensen, bie er nun als

Sälfd}ungen bekämpft.

Um feine Stellung 3um Cl^riftentum 3U begreifen,

\e\)en wir uns einmal näl)er an, wie er fid) biefe Religion

vorftellt, was er annimmt unb was er als fälfd)ung ab=

leugnet. 3unäd)ft mufe il)m bie ürinität als Wiberfinn

erfd)einen. \Y)m beftel)t bie d)riftlid)e 'Crinität aus 6ott=

/ Vater, (Daria=6öttin=(Dutter unb ]efus=6ott=5ol)n. „ßaft

\l Du, o jefus - fo fagt Öott im Qoran -- ben (Denfd)en

gefagt: Hel^mt mid) unb meine (Dutter als Götter neben
0ott?" Worauf bann Jefus antwortet: \&) werbe bod)

nid)ts Unwat)res fagen. Id) babe nur geprebigt: Betet

Gott an, meinen ßerrn unb Curen ßerrn (5, 116 f.).
-

(Dan l^at l)ieraus fd)liefeen wollen, bafe (Dul)ammebs
f^enntniffe vom Cl)riitentum von einer 5ekte biefes Glau=

bens flammen; man l)at babei an bie Tritl^eiften unb an
bie tatfäd)lid) arabifd^e frauenfekte ber f^ollyribianerinnen

gebad)t, bie einen gefteigerten (Darienkultus befafeen unb
ber (Dario göttlid)e Clären ervviefen. 3u erwägen bliebe

aud), ob Y)ier nid)t bie lladjwirkung einer gnoftifd)en

Vorftellung vorliegt, bie ben Beiligen Geift femitifd) als

weiblid) unb bamit als (Dutter fafet'), wie wir es in bem

1) Das Wort für „Geift" t)at in öen femitifd)en Spradjen
vveiblid^es 6efd)led)t.
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berühmten f5vmnus von öer Seele in ben I^l^omasahten,

im Agvpterevangelium unö [onft ausgebrüd^t finben. WQl)r=

fd)einlid)er aber fd)eint mir, bafe (T)ul)ammeö von ber

CDarienvereI}rung unb bem bamals alle Welt erfüllenben

Sd)lagwort ber öottgebärerin gel)ört batte, ba^ il)m ferner

bie Vergöttlid)ung ]efu unb bem Damen nad) bas Dogma
ber t^rinität bekannt war. Häber.es wufete er nid)t ba^

von; benn, obwol)l er ben 1)1. Geift kennt unb mit Jefus

ibentifisiert, bat er bod) als Haturmenjct) unter Rnlel}=

nung an \o mand)en alten öötterglauben bie geh)eimnis=

volle "Crias ber Urinität als (Dann, frau unb 6oh)n ge=

fafet. Diefe "Catfadje beweift, ba'Q er feine Rnfd)auung

vom Cl)riftentum aus einseinen inbisien felbft kombiniert

l)at, bafe il)m birekte Unterweifung burd) einen h)albwegs

orientierten Chjriften gefehlt hjaben mufe.

Dafe ODubammeb ferner bie Gottl^eit Cl}rifti ablel^nen

mufe, ergibt fid) klar aus bem gefd)ilberten entwid^lungs=

gang feiner Ibeen unb aus feiner fpesififd) femitifd)en

öottesanfdjauung. Gott ift il)m nur einer, ber nid)t ge=

3eugt bat unb nid)t erseugt ift. (Dit ber Gottheit ]efu

lel)nt (Dul)ammeb naturgemäß aud) bie Crlöfung burd)

ben l^reu3estob, ja biefen felber ab. (Derkwürbigerweife

aber acceptiert er bie übernatürlid)e Geburt. Das wiber-

ftrebt il)m nid)t, ben menfd)lid)en Gefanbten mit allem

Wunberbaren aus3uftatten; baburd) lieg fid) ja beffen

göttlid)e 5enbung erweifen; aufeerbem intereffierten fo

wunberbare ein3ell)eiten bie ßörer.

(Daria, bie 6d)wefter Rl)rons - eine offenkunbige

Verwed)slung mit ber altteftamentlid)en (Dirjam - burd)

ein Gelübbe il)rer (Dutter Gott geweift, W'0l)nt im üempel
unter ber Obl)ut bes 3ad)arias, bem auf fein Gebet ein

fpäter Crbe, Johannes, ber Vorläufer bes 1)1. Geiftes,

geboren wirb. Der (Daria wirb bie Geburt verkünbet,

unb fie gebiert Jefum unter einem Palmenbaum, beffen

Datteln fie nähren, unb neben bem Waffer quillt. F5eim=

gekehrt wirb fie von il)ren Ceuten mit Vorwürfen em=

pfangen, fie beutet aber nur auf ben eben geborenen
f^naben, ber in feiner Wiege plö^lid) fagt, er fei ber

Prophet Gottes. Später tut Jefus allerlei Wunber, mad)t

Vögel aus Cel)m unb läßt fie fliegen, bellt ßlinbe unb
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flus|ä^ige, erwecht Tote unb anberes mel}r, ja läfet fogar
einmal einen gebed^ten Z\\dr) vom föimmel F)erabhommen.
Die Juben glaubten ih)m nid)t, aber bie jünger folgten

ih)m. €r wirb nid)t getötet, fonbern 3U öott genommen.
Ueber fein £nbe finb bie Cl^riften uneins, bie Juben l)aben

ben f^reu3estob erfunben.

fllfo verein3elte apohrypbe. vereinselte hanonifd^e

3üge, burd)aus unklare Vorftellung ber wefentlid^en bog=

matifd)en öebanhen - bas ift allee, was Cr)ul}ammeb vom
Cl)riftentum weife. Die €inflüffe bes Cl)riftentums finb

alfo burd)au5 inbireht. Vlid)i bas wirhlid)e 3eitgenöffifd)e

Cl)riftentum, fonbern bas von (Duh)ammeb vorausgefetste

unb in ein3elnen 3ügen hritifierte Ci)riftentum i^aben bie

Anfänge bes Islam beeinflußt. Vor allem aber h)at bie

Catfad)e bes Vorh)anbenfeins bes Cl^riftentums als Offen=

barungsreligion mit einem Stifter (Duhammebs pi^antafie

beeinflußt, einige 3üge bes Cl)riften-- unb Jubentums
wie Gebet, Wafd)ungen, feiertäglid)er ßauptgottesbienft,

l^eiliges ßud), Engel, propl^eten unb äl)nlid)es fd)ienen

il)m, weil fie bei beiben vorkamen, 3U ben notwenbigen
Requifiten einer religiöfen Gemeinbe 3U gel)ören. 60 \)at

er alle biefe Dinge ober beffer gefagt, bie Anregung
l)ier3u, übernommen.

In feiner (Debinenfifd)en 3eit l^at fid) (Dul^ammeb
von ben urfprünglid)en Vorftellungen losgelöft, bie gleid^e

Cel)re wie ]efus unb (Dofes 3U prebigen. Diefe Cntwid^^

lung \)ai fid) im l^ampfe mit bem Jubentum nad) ieY)\-

gefd)lagenem {Kompromiß voll3ogen. Da Chjriftentum unb
jubentum tatfäd)lid) unter einanber unb von feiner Pre-
bigt fel}r verfd)ieben waren, fal) er nun auf bie Dauer
immer mehjr in Flbra?)am, ber vor (Dofes unb jefus ge=

lebt l^atte, aber als (Dann Gottes von beiben Religionen

verel^rt würbe, feinen Vorgänger par excellence. Diefen

Rbral)am fetste er bann in Be3ieh)ung 3U bem altmek=

kanifd}en ^a babienft - bie Ra ba, b. Y). ber Würfel, war
ein l}eiliges ßaus aus Stein, in beffen eine €d^e ber

„fd)war3e Stein" eingemauert war; fie würbe von ben

l)eibnifd)en Arabern unb wirb jet3t von ben (Dul)amme=
banern verel)rt ~ ; unb fo entwickelte fid) ber Islam immer
melpr 3U einer arabifd)en Religion, bie aber mit iY)xen
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erfolgen univerfQliftifd)e renöen3en annal^m. Damit mufete

(Dubammeö in ber 6hala öer Propl)eten öer Iei5te, öer

l)öd)fte werben. €r war bas Siegel ber Propheten; mit

bem Islam waren alle frül)eren von Gott offenbarten Re=

ligionen abgefd)afft.

Rber eine wid)tige l^onseffion mad)te (Dul^ammeb
unb feine nad)folger feiner urfprünglid)en flnfd)auung

von ber gottgewollten Grünbung ber frühjeren Offen=

barungsreligionen; il)re Behenner würben nid)t 3um Islam

ge3wungen. 5ie behielten freie Religionsübung, wenn
fie ol^ne öd^wertftreid) l^apitulierten, fie würben fogar

gegen alle feinbe befd)üt3t, wofür fie eine hopffteuerartige

€ntfd)äbigung an il)re muslimifd)en ßerren 3U 3al)len

l)atten. 5o lefen wir im Qoran (9, 29), ba^ bie „5d)rift=

befi^er", b. Y). eben bie ]uben unb Cl)riften, bie nid)t ben
Islam annel)men, bekämpft werben follen, bis fie bie

gi3Ja, b. 1}. ben Tribut 3ah)len. Der Glaubenskrieg gegen
bie Cl)riften trägt alfo nid)t bie Parole: „Tob ober Islam",

fonbern er will blofe bie Anerkennung ber islamifc})en

I5errfd)aft erswingen, wäl}renb freie Religionsübung ge=

ftattet ift. GDan ftellt fid) überl)aupt bie aus Rrabien
ausbred)enben Sd)aren meift fel)r unrichtig als religiös

erregte t3anben vor unb fe^t l)ier fd)on jenen religiöfen

Fanatismus voraus, ben erft bie [^reu33Üge unb aud) fie

nod) nid)t fo ftark wie bie fpäteren Türkenkriege ent*

fad)ten. Die von ben nad)geborenen fo gefeierten is=

lamifd)en Glaubenskämpfer ber Eroberungskriege waren
nur 3um geringften Teile religiös intereffiert, fie 3eigten

fogar ftellenweife eine Unkenntnis ber Grunbforberungen
bes Islam, bie man fid) kaum 3U grofe vorftellen kann.
Das h)ängt 3ufammen mit ben (Dotiven ber arabifd)en

Völkerwanberung; wirtfd)aftlid)e (Domente b^ben bie

Bewegung er3eugt; bie neue Religion aber Y)ai blofe als

einigenbes 5d)lagwort gebleut - was nid)t l^inbert, bafe

biefe Religion in (Dubammeb unb bei feinen erften Ge=
noffen ein innerlid^es Erlebnis war.
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Rlfo von fanatismuö gegen öas Cl^riftentum ift heine

Rebe, ßat man bod) fogar in ben erften ]Qf)r3eh)nten

kein Bebenden getragen, im gleid)en Gebäube mit ben
Cl)riften Gottesbienft ab3ul)alten. Die manc})erlei CDafe=

nal)men fd)impflid)er Art, bie jid) bie Cl)ri[ten - wie
überliefert wirb gefallen laffen mußten, rid)teten ficf)

weniger gegen bie BeKenner einer anberen Religion als

gegen bie gebulbeten Bewotjner eines unterjod^ten Staates.
3war laffen fid) biefe Qualitäten bes Cl)riften oft jd)wer

fd^eiben, 3umal bod) Religion unb 6taatsanget)örigheit

für bie (T)ul)ammebaner ein unb biefelbe 5ad)e waren.
Aber immert)in war ber religiöfe Gegenfat3 nur eine

Begleiterfd)einung. €r \)ai fid) erft allmäh)lid), in Flnfä^en

vielleid)t fd)on im erften }at)rl)unbert, wie mir fcl)eint,

grabe unter bem Cinflufe übernommener d)riftlid}er Ibeen

entwid^elt. 5o parabox es klingen mag, ba^ erft d)rift=

lid)er einfluf3 im Islam ben Gegenfat3 gegen bas Cl)riften=

tum auf bas religiöfe Gebiet übergefpielt, ba^ erft er il)m

feine 6d)ärfe verliet)en l)abe, fo wat)rfd)einlid) wirb biefe

(Dutmafeung, wenn man fid) bie Unreligiofität ber is=

lamifd)en Eroberer vergegenwärtigt. Rlle folgenben flus=

fül)rungen werben 3eigen, wie fie auf allen Gebieten bes
geiftigen Cebens von ben Unterworfenen lernen. Dun ift

wol)l nie bie Intoleran3 gegen religiös flnbersbenkenbe

fo groß gewefen wie in ber bamaligen Cl)riftenl)eit.

fllfo wirb fie wot)l aud) Y)\ex\n bie Cel)rmeifterin ge=

wefen fein. lmmerl)in l)aben bie Cl)riften 3U allen

Seiten unb befonbers in ben erften ]al)rl)unberten eine

red)t erträglid)e Pofition befeffen, wenn fie von ben

ODuslimen aud) blofe als (Denfdjen 3weiter [klaffe ge=

wertet würben. Das l)inberte aber nid)t, ba^ Cl)riften

bis 3U ben l)öd)ften 5taatsftellen, ja bis 3um Vesirat

emporftiegen, ol)ne il)ren Glauben verleugnen 3U muffen.

Selbft in ber 3eit ber [^reu33Üge, als fid) ber religiöfe

Gegenfa^ - aud) wieber burd) bas Vorgehen ber Cl)riften

veranlagt - fo ungemein verfd)ärfte, muffen d)riftlid)e

Beamte keine 6eltenl)eit gewefen fein; benn fonft tjätten

nid)t muslimifd)e ^l)eoretiker immer unb immer wieber

gegen bie Verwenbung von Cl)riften in ber 5taatsver=

waltung polemifiert. Datürlid) l)at es 3U allen Seiten
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aud) auf islamifd)er Seite Ciferer gegeben, unb felbjt t3e=

brüd^ungen l)aben vereinselt ftattgel^abt; aber bas waren

vorübergebenbe erfd)einungen. Hod) im 1 1. ]ai)rl)unbert

Konnten fid) in ßagbab hird)lid)e Ceid^ensüge mit allen

Cmblemen d)riftlid)en öottesbienjtes burd) bie ötrafeen

bewegen, unb Störungen werben von ben Ch)roniften als

flusnah)men gebud)t. In Ägypten waren fogar bie d)rift=

lid)en fefte 3um tieil Sreubentage aud) für bie islamifdj)e

Bevölherung. (Dan verfud)e nur einmal, \\&) bas Um--

gehel)rte in einem d)rijtlid)en Reid)e bes frühen (DitteU

alters vorsuftellen, unb man wirb bie \\?al)rfd)einlid)heit

meiner ^l^efe verftei^en.

Die Cbriften bes Orients, bie ja 3um grofeen ZeW

mit ber ortl^oboxen (^ird)e serfallen waren, fallen ja aud)

il)rer[eits im Islam bas Kleinere Übel gegenüber ber

bY3antinijd)en 6taatskird)e. Dasu kam nun nod), ba^

ber Islam als ftaatlid)e unb 3ugleid) hird)lid)e Organi=

fation aud) bie d)riftlid)e f^ird)e als Staat im Staate an=

erkannte, ih)r eigene ]urisbiktion unb anfangs fogar eigene

Verwaltung liefe. (Dan l)ielt jid) an bie 13ifd)öfe, wenn
man etwas von ber öemeinbe erlangen wollte, unb in

ben Rird)en würben bie Steuerbureaus aufgefd)lagen.

Das alles lag burd)aus im intereffe bes f^lerus, bem t)ier

ein alter flnfprud) jid) verwirklid)te. llatürlid) l)at fid)

bies Verl)ältnis im Caufe ber 3al)rl7unberte verfd)oben;

bie I^reu33üge, bie Orkenkriege, bie gewaltige Cxpanfion

Curopas tjaben ben Rife 3wifd)en Ch)riftentum unb Islam

vergrößert, aud) ber Orient h;at mit feiner allmäl)lid)en

Verkird)lid)ung ben 6egenfat3 immer religiöfer gefaßt;

aber bie Vorftellung von bem fanatifd^en Cl)riftenl)aß ber

muh)ammebanifd)en Croberer unb i\)xex nad)folger ift

eine d)riftlid)e Crfinbung.

Dod) fet)en wir uns nun biefe Cntwid^lung bes jungen

Islam einmal etwas näh)er an. ßierfür ein Verftänbnis

aud) in weiteren Greifen 3U wed^en, ift ja ber 3wed^
biefer gan3en Darlegung.

Be*er, Cbriftentum unö Islam.
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Der Qoran, beffen Stellung 3um Cf)riftentum wir
kennen gelernt l)aben, entl)ielt eine Prebigt aber heine
Ce!)re; er gab vereinselte 6efet3e aber kein övftem. Islam
war ein einfadjes, klares f^ampfvvort unb bebeutete Fln=

erkennung ber arabifd)en ßerrfd)aft, ber eint)eit Gottes
unb ber propl)etifd}en Senbung (Dul)ammeb5 - bas war
alles, llad) wenigen ]al)rl)unberten aber ift Islam ein

gewaltiges religiöfes Gebankengebäube, in bem gried)ifcl}e

pt)ilofopl)ie fid) tummelt unb römifd)es Recl)t fid) breit

mad)t, burd) bas alle Gebiete bes Cebens vom l)öd)ften

6ittengefet3 bis 3um Gebraud)e bes 3al)nftod)ers, bis

3ur Orbnung ber l^leiber= unb I5aartrad)t genau geregelt

jinb. Diefen Wanbel von ber religiöfen Prebigt bes
Grünbers bis 3U bem oft völlig bavon verfd)iebenen reli=

giöfen Welt= unb Sittenfvftem l^aben alle grofeen Welt=
religionen burd)gemad)t. Die Stifter t)aben bas rein

Religiöfe im (Denfd)en in ber triefe 3U erwed^en gewufet.

Die Religionen felber finb bas Probukt ber fluseinanber=

fet3ung ber l^ierburd) angeregten Bewegung mit ben vorge=

funbenen f^ulturelementen. flud) bie l)öd)fte Cebenserkennt=
nis bleibt an bie 3eitumftänbe gebunben, ja bas (Dilieu

wirkt auf bie Dauer oft nod) mäd)tiger als ber [d)öpferifd)e

Gebanke. In bie gried)i[d) = orientalifd)e (Difd^kultur bes
Ipöten Hellenismus trat bas Wort ]efu unb wäre faft barin

untergegangen. Uod-) l)eute get)t jener tiefe Rife burd) unfer

Volk, weil fo viele ODillionen bas menfd)lid) Religiöse nid)t

von ben Rusbrud?sformen einer längft untergegangenen
Rultur 3U trennen wifjen. Den gleid)en Cntwid^lungsgang

bat ber Islam burd)gemaci)t. Bud) er Y)a\ fid) ben Pan3er
bes vorgefunbenen Geisteslebens umgetan, ßier wie bort

war biefer Pan3er eine Hotwenbigkeit in ber 3eit bes
l^ampfes, eine brüd^enbe Caft in ber 3eit bes Rul^ens
nad) bem 5ieg; benn man l)atte fid) gewöl)nt, ben pan3er
als 3um VVefen feines t^rägers gehörig 3U bel)anbeln.

5d)on bie Parallele mit bem Cl)riftentum würbe biefen

ZeW unfrer 13etrad)tungen 3U einem befonbers bebeutungs=
vollen geftalten, aber es ift mel)r als eine Parallele;

benn was ber an tik = orientalifd)e f5ellenismus für bas
Cl)riftentum war, bas ift ber d)riftlid) = orientalifd)e ßelle=

nismus wenige ]al)rl)unberte fpäter für ben Islam. -
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Vergegenwärtigen wir uns einmal biefen weltgefd)id)t=

lid)en Vorgang. Cxn frifd) geeintes Wüjtenvoih, n\&)t

ol)ne materielle [Kultur, aber mit befd)ränhter 6eöanhen=
weit, wirö plöl3lid) 3ur Berr[d)aft über gewaltige, jtarl^

bevölkerte Gebiete uralter Ruitur berufen. Uo&) ift es

fid) felbft haum feiner politifdjen €inl}eit bewufet, nod)

ftreben in il)m bie ein3elnen Stämme partihulariftifd) aus=

einanber, unb jofort joll es mafegebenb eingreifen in ben

homplisierten jtaatlid)en Aufbau von Cänbern wie Ba=
bylonien, wie Ägypten, in benen bie natürlid^e Befd)affen=

t)eit bes ßobens unb bes f^limas unb eine Jal)rtaufenbe

alte Arbeit von f^ulturnationen ein homplisiertes Ver=

waltungsjvftem gefdjaffen h)atten, bas für einen Deuling

haum 3U verftel^en war, gefd)weige benn von il)m \)äüe

neu gejtaltet werben Können. Unb trotsbem l)at man lange

geglaubt, ba^ bie Araber Y)\ex eine gan3 neue jtaatlid)e

Organifation eingefül^rt l)aben. (Dan l)atte fid) nämlid)

auf bie Auslagen ber arabifd^en 6d}riftfteller felber ver=

lajfen, für bie natürlid) alles mit bem Islam beginnt.

ll)nen war für bie Praxis bes Cebens in allem unb jebem
bas Vorbilb bes Propl)eten ober feiner Genoffen mafe=

gebenb; unb folgerid}tig bad)ten fie bann, ba\s aud) biefe

ftaatlid)e Praxis von ihnen erfunben fein muffe. Unb nun
war ja aud) tatfäd)lid) bie Organifation ber eroberer=

fd}id)t in il)rer ftammweifen Glieberung rein arabifd). ^a
man fd)ien fid) 3unäd)ft fo wenig ben vorgefunbenen Ver=

bältniffen ansupaffen, ba^ man übertretenbe nid)taraber

nur als Klienten ber verfd)iebenen arabifd)en Stämme
in ben islamifd^en Staatsverbanb aufnahm. Das war
aber nur bie äufeere form. Die gefamte innere Ver=

waltung blieb wie fie war, mufete fo bleiben, wenn nid)t

ein Vi7ilbes Chaos eintreten follte. (Dan \)a\ fogar fo

fehr bie alten Verwaltungsformen beibehalten, ba^ man
gan3 gegen ben Geift bes einheitlid)en islamifd)en Reid)e5

innerhalb besfelben bie alten 3ollfd)ranhen an ben frühe=

ren Canbesgren3en beftehen liefe. Aud) kennen bie is=

lamifd)en Sd)riftfteller, bie uns bie Verwaltung barftellen,

nur bie gefet3lid)nslamifd)en Steuern, alles barüber hinaus
ift ihnen fpäter eingeriffener (Difebraud). (Derkvi?ürbiger=

weife ftimmt nun biefer fogenannte fpätere (Difebraud) mit
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ber bY3antinifd)en unb perjifd)en Praxis vor öer Croberung
überein; bie "Craöition will nur nid)t Wort l)aben, bafe fid)

nicl)ts veränbert l)at. Wie in ber Verwaltung, fo war es in

ber gesamten materiellen Kultur. Die Araber fül^ren überall

bie großen wirtfd)aftlid)en unb hulturellen Probleme ber

ausge^enben Rntihe weiter. Die[e Konnten fid) aud) ol^ne

völlige Umwälsung ber bejtel)enben Vertjältniffe gar nid)t

änbern, unb eine tiefgreifenbe Umwäl3ung \)a\ eben nid)t

ftattgefunben. Das war in ber abenblänbifd)en Welt
etwas gan3 anberes. Die Germanen l)aben bie vorge=

funbene Welt serftört, freilid) aud) 3ah)lreid)e f^ulturele=

mente ber d)riftlid)en flntihe übernommen unb lange

genug als feffeln \\)xex Cigenart empfunben, bie Rraber
l)aben bie vorgefunbene [Kultur ber ausgel)enben flntihe

einfad) weitergelebt.
Was auf wirtfd)aftlid)em Gebiet natürlid) erfd)einen

mag, braud)t auf geiftigem nid)t notwenbig 3U fein, ßier

aber ift es tro^bem ber fall, wie uns eine ruhige Be=

tvad)tung lel)rt. Der junge heimenbe Islam, nod) mel)r

erlebt als burd)bad)t, tritt mit bem Flnfprud) ber l)err=

fd)enben Religion bem Cl)riftentum gegenüber, bas \\)m

bie gan3e vorgefunbene geijtige f^ultur repräfentierte. Cr

mufe jid) mit biefer (Kultur auseinanberfe^ien. 60 ift fein

5ieg mit ben Waffen nur bas Vorfpiel einer ungel)euren

geiftigen Ruseinanberfe^ung. Diefe voll3iel)t fid) l)aupt=

fäd)lid) mit bem Cl)riftentum. Flllerbings fpielt aud) bas
Jubentum eine grofee Rolle , bod) will mir fd)einen,

bafe jübifd)e Weiterbilbungen qoranifd)er Sä^e l)äufig

burd) bas Cl)riftentum vermittelt finb. Dafe (Dul)ammeb
in (Debina gan3 aufeerorbentlid) ftarke, bireKte jübifd)e

€inflüffe empfangen l)at, ftel)t aufeer 3weifel. 6d)on ba--

mals mögen nid)t nur im Qoran, fonbern aud) in ber

münblid)en, fpäter fixierten "Crabition jübifd)e Ibeen Um=
lauf get)abt l)aben, aber (Dul)ammebs 6prad)e gegen=

über ben ]uben wirb bod) auf bie Dauer in (Debina aus

politifd)en Grünben fo fd)arf, bafe es mir haum benkbar

fd)eint, bie Rusgeftalter ber 'Crabition feien grabe bei ]uben

in bie Sd)ule gegangen. (Dit übergetretenen ^uben

ift bas freilid) eine anbre 9ad)e. Rber aud) im Cl)riftentum

war bamals nod) viel jübifd)e Weisheit 3U l)olen; unb es
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ijt beKannt, öafe grabe öie onentalifd^en Rird)en sal^lreid^e,

felbft rituelle Vorfd)rlften bes Riten ZIeftamenteB für binbenb

erad)teten. ^ebenfalls \vel)t aud) jübifdjer Geift - fei es

bireht, fei es burd) bas Cl)riftentum wirhenb - burd) bie

Greife, in benen fid) biefe fluseinanberfe^ung bes Islam

mit bem vorgefunbenen Öeiftesleben voUsog. Dafe fid)

biefe Ruseinanberfetsung bis auf bie hleinften Details bes

Cebens ausbel)nte, bo'^ aud) bier bie religiöfe Durd)-

bringung bis 3ur Cäd)erlid)heit ausgebilbet würbe, - bas

fd)eint mir bas €rbe jübifdien Geiftes, ber bamals, wie ge=

jagt, au&) im orientalifd)en Ch)riftentum 3U ßaufe war. Dafe

neben jübifd)en Ibeen gan^ befonbers gried)ifd)e unb über-

l}aupt antike, aber aud) perfild7e unb anbere altorienta-

lifd)e Vorftellungen burd) bas Cl^riftentum an ben Islam

vermittelt werben, ift felbftverftänblid), aber id) nenne alle

biefe Cinflüffe d)riftlid), weil bie ganse fpätantihe Ge=

banhenwelt bamals vom C^riftentum aufgenommen war
unb weil fie 3unäd)ft h)auptfäd)lid} burd) bas Cl)riftentum

auf ben Islam wirkte.

Diefe Überna?)me in ben Islam fd)eint 3unäd)ft ba^

burd) erfd)wert, ba^ wefentUd)e Gebanken nid}t nur in

eine anbre Sprad^e, fonbern in einen gan3 anbren Sprad)=

ftamm übertragen werben mußten. 5ie würbe bem Islam

baburd) erleid)tert, ba^ \\)m bas Ch)riftentum aud) in

Perfien nid)t in frembem Ibiom entgegentrat, fonbern meift

in einem anberen femitifd)en Dialekt, bem Rramäifd)en,

bas fd)on vor bem Islam ben Vermittler ber perfifd)en

unb gried)ifd}en (Kultur an bie Rraber gefpielt l^atte.

ßier ift wie fo häufig 5prad)gefd}id)te l^ulturgefd)id)te.

Waren fd)on vor (Duh)ammeb viele aramäifd)e Worte
für Gegenftänbe bes l^ulturlanbes ins Rrabifd)e einge=

brungen, fo beginnt biefer Vorgang mit bem Übertritt

ber Rraber ins f^ulturgebiet größere Dimenfionen an=

3unel}men unb bel)nt fid) befonbers aud) auf geiftige

Begriffe aus. 5elbft gried)ifd)e Worte finb oft erft burd)

Vermittlung bes Rramäifd)en ins Rrabifd)e gebrungen.

Die fprad)gefd)id)tlid) natürlid)e Rnlel)nung an bas Rra=

mäifdie, biefe bem Gried7ifd)en als d)riftlid)e f^ulturfprad)e

jener Gebiete ebenbürtige Sprad^e, bebingt fd)on an fid)

einen birekten d)riftlid)en Ginf lufe

!
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Da3U l^ommt aber nod), bafe ber Qoran felber, wie

wir fal)en, bie Cl)rijten im Befits göttlid)er Weisl^eit gelten

läfet, \o bafe eine Rniel^nung an fie, wie an bie ]uben,

namentlid) in ber Crhlärung bes vielen unverftänbiid)en

Qorans als etwas gan3 [elbftverftänblid)es erfd^eint. Da
waren flnfpielungen auf Sagen unb Berid)te bev n)ora
unb bes Cvangeliums, ba berief \\&) Gott immerfort auf

biefe feine frül}eren Offenbarungen. Was war ba na--

türlidjer, als biefe 5d)riften 3u jtubieren unb bei if)ren ße=

jit3ern \\&) Rat 3U erh)olen. Das Wid^tigfte aber war, bafe

bie Befi^er biejer 6d)riften, Cl^riften unb ]uben, meiftens

erjtere, 3U Caujenben ben Islam annal)men, jobafe eine

bis vor hur3em d)riftlid)e, nun mul)ammebanifd)e, geijtige

Oberfd)icl}t entftanb, beren (Ditglieber ben alten (Duslimen

an geiftiger Regfamkeit unenblid) überlegen waren unb als

Cebrer grabe bie beften arabifd)en demente an jid) sogen.

Cbenjowenig wie nun bie wirtfd)aftlid)en Verl)ältnijfe plö^=

\\&) anbre fragen bieten konnten, ebensowenig konnten

biefe frülperen Cl)riften aus it)rer Gebankenwelt l)eraus.

Cs war eine Oaturnotwenbigkeit, ba^ fie il)re bisl^er d)rift=

lid)en frageftellungen an Gott unb Welt nunmehr isla*

mifd) wanbten, bafe fie ben grofeen Pro3efe ber Bnpaffung

ber jungen Wüftenreligion voll3ogen. Die cl)riftlid)en

demente waren teils birekt teils als Cel)rer an biefem

Pro3efe beteiligt, unb bie VorbilbUd)keit ber überlegenen

d)riftlici)en f^ultur war auf wirtfd)aftlid)em wie geiftigem

Gebiet eine 5elbftverftänblid)keit. 5o baben bie (Dul)am=

mebaner il)re gefamte frageftellung von ben Cl^riften

übernel)men muffen. Das aber bebeutet Ibenbität

ber Wur3eln ber gansen J^ultur.

Id)fagtemitflbfid)t: il)re frage ftellung, nid)t immer
bie Rntwort; benn bie mufete in allen ben fällen anbers

ausfallen, in benen ber Qoran mit klaren Worten ber

d)riftUd)en Ruffaffung bes betreffenben [^ultur= ober Sitten=

problemes wiberfprad}. Aber felbft Y)ier Y)aben d)riftlid)e

Ibeen in bie 'Crabition einbringen unb gegen ben Wort=

laut bes Qorans praktifd)e Bebeutung erlangen können,

freilid) finb fie bann nid)t ol^ne Wiberfprud) geblieben,

flud) bei gleid)gültigen Dingen \)a\ fid) bie Übernaljme

l)äufig mit einer gewiffen Polemik voll3ogen. (Dan über=
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naf)m wol^l bie löee öes Sonntags, aber man nat)m nid^t

ben gleichen Wod)entag, man vväl^lte öen Sreitag; man
I}ielt \vo\)\y wie bie Ct)riften, eine grofee gottesbienftlid)e

Verfammlung ab, man verbot aber bie ßeiligung bes
Cages unb polemifierte gegen bie Sonntagsruhe ; nad)

voll3ogenem Gottesbienft fei ber freitag ein gewöl)nlicber

Wochentag wie jeber anbere. - Wenn aber bie qora=

nifc^e DenKweife ben geringsten Rnhlang bot, bann ift

bei ber Rusbilbung fold)er öebanUen bie 3eitgenöf[i|d)e

d)ri[tlid}e fluffaffung bis auf ben Wortlaut genau einge-

gliebert worben. Das seigt fid) nun nid)t nur in ein3el=

l^eiten, fonbern in ber gefamten Grunbauffaffung von Welt
unb Ceben.

(T)ul}ammeb, ber religiöfe Bufeprebiger, war in (De=

bina 3U einem weltlid)en Surften geworben, beffen welt=

lid)e Orbnung ber Rec^tsverl^ältniffe gleid)3eitig hird)licben

Cl)araKter h)atte. Das lag in feiner Stellung als Ge=
fanbter Gottes, beffen Gemeinbe 3ugleid) ein Staat war.

Diefer Tatbeftanb fül)rte in feiner tl)eoretifd)en BusbiU
bung unmerhlid) in bie Bal)nen d)riftlid)=hird)lid)er Binbung
bes gefamten Hebens, 3U jener Welt= unb Cebensanfd)au=
ung, bie wir bie mittelalterlid^e nennen. (Dan fud)t bie

tl)eologifd)e flusbilbung bes Syftems meift in jenen

frommen f^reifen in (Debina, bie, mit ber Verlegung ber

Refiben3 von (Debina nad) Damaskus aus bem politifd)en

Ceben verbrängt, bort in ber Stille il)re 'Cl^eorie vom is=

lamifd)en Gottesftaate ausbilben. Gewife finb biefe [greife

mafegebenb; aber ebenfo wid)tig, wenn nid)t wid)tiger,

finb bie Profelyten in ben eroberten Cänbern, bie eben
3um größten Zeil Ctjriften waren unb fd)on baburd) il)re

arabifd)en Rollegen an Bilbung unb geiftiger Sd)ulung
bebeutenb überragten. Wenn man nun fielet, wie alle

Detail unb Grunbfragen ber ein3elgebiete, Red)t, Dog=
matik, (Dyftik, aus d)riftlid)er Anregung fid^ erklären,

wirb man woh)l nid)t 3U weit gel)en, wenn man bie konfe=

quente Rusbilbung ber Rnfd}auungen (Dul)ammebs ben=
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jenigen sujd^reibt, bie in öer Cntfaltung öes islQmi|d)en

öottesftaates öie Verwirhlidpung eines von öem C})riften-

tum bis baY)\n ftets vergebens angeftrebten Ibeales ex=

blid?ten. Diefes löeal aber war bie f5crrfd7aft ber Re =

ligion über bas ganse Ceben, über alle jeine Aufee=

rungen, über ben Staat wie über bas Inbivibuum. Die
Religion war aber eine }enfeitsreligion. Rlle vjirKlid)en

Werte lagen in einer anberen Welt. Das irbifd}e Dafein
war etwas, bas überwunben werben mufetc. Irbifcbe Rüch=

fid)ten fpielten keine Rolle gegenüber ben l)immlifd5en.

Die ganse antike Cebensfreubigkeit, ber öenufe, bie f^unft,

bie ODufik, bie weltlid)e Bilbung — jie alle waren ver-

neint, fie konnten nur als 5d)muck ber Religion gewertet
werben, lebe F5anblung bes (Denfd)en würbe nur von
bem 0efid}tspunkt aus betrad)tet, wie fie il^m im ]enfeits

angered)net werben könne. £s war ber öeift ber Rskefe,
ber bie d^riftlid^e Welt gefangen \)'ieh, jener 6runbge=
banke ber Weltverneinung, ber alle bie eigentümlicf)en

Äußerungen mittelalterlid)er Weltanfdjauung erklärt.

Diefer d)riftlid)e öeift l)at bie Welt als fold^e nid^t

aus ben Angeln gel)oben. £r Y)cit ben natürlid)en fort=

pflan3ungstrieb bes (T)enfd)en \voY)\ verneinen, aber nicbt

ausrotten können; er l)at bie wirtfd)aftlid)en l^röfte W0I7I

in Seffeln legen, aber nid)t 3U vernid)ten vermod)t. Cr

bat überall fd)liefelid) 3um l^ompromife gefül^rt, aber er

l)at ]at)rt)unberte lang als Ibeal bie Gemüter unb in

wefentlid)en flnfä^en aud) bie Praxis bel)errfd)t.

In biefe Btmofpl)äre trat nun ber junge Islam, beffen

tieffte Wur3eln von d)riftlid)en Gebanken befrud^tet waren,
ber aber felbft trot3 aller Bufeprebigt (Dul)ammebs in

feinen bebeutenbften Äußerungen etwas Welt freu nb=
lid)es, etwas Unasketifd}es l)atte. „€s gibt kein COönd)-

tum im Islam" lautet ein Wort ber Trabition, bas aus
biefer 'Cenbens hieraus entftanben. Der Islam l)atte ben
wid)tigften {Kompromiß, ben mit bem Ceben, ben bas
Cljriftentum erft gan3 allmäh)lid) voll3og, bereits in (Du=

l)ammebs Cntwid^lung felber gefd^loffen. Daburd}, ha^
nun ber Islam l^ineintrat in bie d)riftlid)e Welt, mußte er

biefe €ntwid^lung 3um 3weiten (Dal burd)mad)en. 3u=

näd)ft würbe er burd)fe^t von ben Gebanken d^riftlid^er
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Rskefe; eine unvermeib!id)e Oppofition erbob jicb gegen

fie, öle \x&) in Busfprüd)e wie ben sitierten hleibete. Rber

bie prebigt (IDubammebs b^^^e bod-) \o offenhunbig biefe

Welt 3U t\)xen bev jenseitigen in ben bunhelften Sorben

gemalt, ba^ trol5 aller Cebensfreubigheit ber weltlicben

f^reife, bie asKetiJcben Gebanhen bes Cbrijtentums in

allen religiös intereffierten Bevöiherungs^diicbten Boben

gewannen. Daburd) ift jene überrafcbenbe Abnlicbkeit ber

Weltanfd)auung entftanben, bie bier fhissiert werben foll.

Im einseinen berrfcbt in ben formen grofee Verfcbieben=

beit. Das Cbriftentum batte einen l^lerus, ber Islam nicbt;

unb tro^bem \)at ber Druch d)riitlicben Öeiftes aud) im Is=

lam einen l^lerikerftanb gejä^affen, ber 3war nid)t burd)

Sahramente unb CDyfterien 3wifd)en Öott unb bem Caien

vermittelt, ber aber als jittlid^es Vorbilb unb [Renner bes

6efet3e5 eine ebenfo grofee Rolle fpielt, wie im Jubentum

bie 5d)riftgelebrten. Die CinftimmigUeit biefer Gelebrten

bat ebenfo binbenbe f^raft wie bie Befdplüffe bes d)rift=

lidjen l^lerus auf ben Ron^ilien. Sie finb bie Vertreter

ber öemeinbe, bie „heine Übereinftimmung \)ai, bie ein

Irrtum wäre". Hatürlid) wirb im Islam nid)t auf Ver=

fammlungen abgestimmt, fonbern ftillfd)weigenbe £injtim=

migkeit angenommen. TatfädjUd) ift man bamit in ber

Rusbilbung einer Ortboboxie ebenfo weit gekommen, wie

im Cbriftentum. Rlle Dinge, über bie fid) bie ftillfcbwei«

genbe Arbeit ber Gelebrten einmal geeinigt )r)ai, finb

bamit von Gott gebilligt, alfo unveränberlid) gültig für

alle 3eiten. So ift es 3. B. völlig ausgefd)loffen, mit

neuen Gebanken über bie Auslegung bes Qorans ober

ber Urabition vor bie Gläubigen 3U treten; bie Gelebrten
— ber I^lerus - \)Cii in feiner €inigkeit bie Gewifeb^it,

ba'Q bie üblid)e trabitionelle Auslegung bie gottge=

wollte ift. Wer bäd)te bei fold)en Gebankenreiben nid)t

an bie katbolifd^e f^ird)e! Cs ift au&) gan3 3weifellos

ber Geift bes orientalifd^en Cbriftentums, ber )r)\sr auf

ben Islam wirkt. Cinen I^lerus im l^ultus konnte biefer

Geift gegen bie frübislamifdje Praxis nid)t fd)affen, wobl
aber einen Rlerus als Vormunb für religiöfes, - unb
bas beifet bei ber bamaligen Ausbebnung bes Religiöfen

— für jeglid)es Denken.
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Das Cl)rijtentum h)at ferner bie ei}e verneint unb
erft im l^ompromife jie gehjeiligt, ber Islam hingegen jd^on

im Qoran ^as öotteswort vorgefunben: „Veri)eiratet bie

von Cud), bie unverheiratet jinb" (24, 32). Gegen biejen

hlaren Wortlaut war natürlid) eine Verneinung ber €l)e,

3U ber aud) ber ganse öeift bes Qorans nid)t gepafet

bätte, nid)t 3U honftruieren. Cs finben \\&) aljo aud)
3al)lreid)e et)efreunblid)e Rusfprüd^e in ber tirabition:

„€in ßaus ol)ne l^inber birgt keinen Segen". „Der
f5aud) eines öol^nes ift wie ber f5aud) bes Parabiefes."
„Wenn ein (Dann jein Weib (in Ciebe) anblid^et unb jie

il)n, [d)aut Gott voll Crbarmen auf |ie beibe." „3wei
Gebete eines Verl)eirateten jinb mel}r wert als jiebsig

eines Unverl^eirateten" unb wie bie 3al)lreid)en Varia=

tionen lauten mögen, mit benen ODul^ammeb bie €Y)e ben
Gläubigen empfohlen l^aben joll. Daneben gibt es nun
aber eine fajt ebenjo grofee Bn3al)l von Worten 0')u=

l)ammebs, weld)e vor ber Orje warnen. Cin birehtes

ei)everbot ijt mir 3war nidjt bekannt, wol)l aber ernjte

Warnungen, weld^e jid) bann meijt in bie form von Ver=

unglimpfungen bes weibUd)en Gejd)led)tes kleiben, aber
jd)on von ber "Crabition als joldje \A?arnungen verjtanben

werben: „Sürd)tet Cud) vor ber Welt unb vor ben Wei=
bern". „Deine jd)limmjten feinbe jinb Dein Weib, bas
neben Dir rul^t, unb Deine f^onkubine." „Die wenigjten

Parabiesbewol)ner jinb Weiber." „Die Weiber jinb bas
13rennl)ol3 ber ßölle." „fromme Weiber jinb (jelten) wie

Raben mit weisen ober roten Beinen unb mit rotem

Sd)nabel." „Ol)ne bie Weiber ginge ber (Dann ins para=
bies ein." Wir begegnen l)ier burd)aus d)rijtlid)en Ge=
banken. (Dul^ammeb l^atte bie Befriebigung bes Ge=

jd)led)tstriebes als etwas jo natürlid^es unb gutes em=
pfunben, ba^ er jie niemanbem vorentl^alten wijjen wollte;

bie d)rijtlid)e flskeje aber jal) l)ier bie gröfete Gefahr
für bas Seelenleben bes Gläubigen; unb als flusbrud?

biejer fluffajjung bürfen wir jold^e Rusjprüd)e anjel^en.

Darunter l)atte natürlid) bas flnjel)en ber frau 3U leiben.

\\)xe Stellung ijt in ber "Crabition eine jo wejentlid) jd)led)tere

wie im Qoran, bafe bieje Anberung nur auf bie vor=

gefunbene Rultur 3urüd^gefül)rt werben kann. Gewife
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wurselt bieje Vorstellung von ber (DinberwertigKeit ber

Srau im alten Orient, aber |ie nal^t bem Islam im cl7rijt=

lid)en öevvanb unb verklärt burd) bie religiöfe Begrün=

bung ber d)riftlid)en €l)efeinb|d)aft.

Wal)r[d)einlid) l^ängt mit ber d}riftlid)en Cl^efeinb-

fd)aft aud) bas Verbot bes Dad^ten 3ujammen; in ber

alten l^ird)e burften blofe 0efid)t, ßänbe unb Süfee Jid)t=

bar fein; bamit l)at man wot)l jünbigen Oebanken vor=

beugen v^ollen; 3um "Cell äußert fid^ barin aud) eine

Oppojition gegen bie Had^tbeit ber antiken Welt. Die

gleid)e flngft vor bem Had^ten l)errfd)t oft mit wörtlid)en

ent[pred)ungen in ber islamifd)en Trabition. ßier könnte

man 3war an konsequente Weiterbilbungen qorani|d)er

Befel)le benken, aber m. 6. jinb bie[e Rusfprüd)e (Du=

bammebs ebenfalls von d)riftlid)er Weltanjd^auung biktiert.

Sie treten häufig auf im 3ujammenbang mit Warnungen
vor ben öffentlid)en Bäbern - bas ift wol)l ber befte

Bevk7eis für il)re cl}ri|tlid)e F5erkunft: „Gin übles Raus i[t

bas Bab; man mad)t in \Y)m viel Gefd^rei unb seigt jeine

nad?tl)eit." „fürd)tet Cud) vor einem ßauje, bas I3ab=

l)aus beifet; unb vi?enn einer bi^^eingebt, \o [oll er fid)

verbüllen." „Wer an Gott glaubt unb bas jüngjte Gerid)t,

ber betritt bas Bab nur mit einer Babebofe." „Die

Had^tbeit i[t uns verboten." flud) eine Gefd)id)te vom
Propbeten wirb ersäblt, ber bei ber Arbeit einmal sufällig

nad^t war, bis ibn eine bi^Ti^^lifcbe Stimme aufforberte,

feine Blöfee 3U bebed^en.

Wir jeben, bafe felbjt bei grunbverfd)iebenen flus=

gangspunkten eine erftaunlid^e Abnlid)keit fid) 3eigt. €ine

gewiffe Verfd)iebenbeit bleibt freilid) befteben. Aber was
bebeuten fold)e Unterfd)iebe gegenüber ber Gleid)beit ber

gefamten Weltanfd^auung ? Unfer Urteil über bie d^rift^

lid)e Weltanfd^auung bes (Dittelalters pafet wörtlid) auf

ben Islam, ßier wie bort bie €mpfinbung, in biefer Welt
nur als Gaft 3U leben. 6s lobnt nid)t, fid) wobnlid) ein=

3urid)ten. Cs ift aud) ßod)mut, für feine Privatwobnung

27



grofeen Plufwanb 3U macf)en. Dal)cr bie Cinfad^l^eit ber

mittelalterlicf)en Prlvatl^äufer im Rbenb^ unb (Dorgenlanb.
Hur bie l^ird)Gn, bie (Dofdjeen bürfen Köftlid) ausgeftaltet

werben; bienen fie bod) 3UV €h)re Oottes. Diefe d)rift=

lid)en Gebanhen fpiegeln fid) in ber unerfdjöpflid^en funb=
grübe islamifd^er Weitanfd^auung, in ben großen Zva--

bitionöfammlungen, folgenbermafeen wieber: „Die fd)led)=

tefte Verwenbung bes Gelbes eines Gläubigen ift: es 3U
verbauen." „Jebes Bauwerk i[t eine 5d)äbigung für

feinen 6rbauer am ^age ber fluferfteh)ung, aufeer eine

ODofdjee." Aber nid)t nur gegen bas Bauen im allge=

meinen, aud) gegen bie Rufrid)tung })ot)er Gebäube unb
gegen il)re Rusfd)müd^ung rid)tet fid) bie vom Ch)riften=

tum ererbte PolemiK: „Baut ein (Dann 9 eilen \)o&), fo

ruft il)n eine Stimme vom FSimmel an: Wol}in willjt Du
bamit, Gottlofefter ber Gottlofen?" „Rein Propl^et be=

tritt ein \dr)ön gefd)müd^tes Raus." In biefen 3ufammen=
l)ang gei)ört aud) ein fonft |d)wer verftänblid)er 3ug,
ba\^ nämlid) befonbers fromme Cl^alifen einen rt)ron

(f^ansel, mimbar) aus Cel)m befeffen trotten. Das ein=

fad)jte unb vergänglid)fte (Daterial bient jogar 3ur I5er==

ftellung bes Symbols weltlid)er ßerrfd)aft. Der 5d)mud^
eines ßaufes ift nid)t äußere Prad}t, fonbern bie Zat-

[ad^e, baJ3 barin gebetet unb ber Qoran re3itiert wirb.

Das finb alles Dinge, bie fid) mit bem weltlid}en Sinn
ber Gröberer, bie fid) Sd}löffer wie Qufair Rmra bauten,

nid)t vertrugen. Diefe Gebanken finb nid)t aus bem Geifte

bes Islam, fonbern aus bem bes Cl)riftentums l)eraus

geboren.

Dem entfprid^t nun bie Sorberung, aud) in ben
anberen Genüffen bes Cebens fo einfad), fo entl^altfam

wie möglid) 3U leben. Cs ift übertrieben, jebesmal 3U

effen, wenn man Cuft l)at. 3weimal töglid) 3U effen ift

fd)on 3U viel. Die für einen l)ergerid)tete Portion ge=

nügt aud) für 3wei. Solct)e Gebanhen finben wir in ber

islamifd}en tirabition l)äufig ausgefponnen. €s barf nur
bas notwenbige Bebürfnis befriebigt werben, wie ja aud}

ZIbomas von Rquino leiert. Cbenfo gel)t es mit ber

l^leibung: „Wer fid) in feinem Gewanbe bläl)t, bamit bie

Ceute il)n fel)en, auf ben fiel)t Gott nid)t". Sd)mud?,
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i:rQgen von 6olb unb Silber, purpurne unb jeibne 6e=

wänöer finb in beiben Religionen verboten. Ja, fürften

finb fo einfad), ba\5 fie als Bettler leben, bafe fie nur

ein öevvanb l^aben. Wenn es gewafd^en wirb, Können

Jie nid)t in ber Öffentlid^heit erfd)einen; fie leben von

einer ßanb voll Datteln, fie fparen mit Cid)t unb Papier.

Die älteften nad)rid)ten, bie wir von bsn erften Ch)alifen

!)aben, 3eigen burd)aus biefe 3üge. Hatürlid) l}aben

biefe fürften nid)t fo gelebt; um fo wid^tiger ift es, ba^

fd)on ein, 3wei (T)enfd)enalter fpäter bie islamifd)en ßi=

ftoriher fid) il)re ßelben nur nod) im tYpifd)en öewanbe
d)riftlid)er ßeiligen vorftellen hönnen. Diefe eine Zq\'

fad)e rebet Bänbe.
(Dan tut alles nur in Gott ober mit Rüd?fid)t auf

6ott - ein in beiben Religionen oft bel^anbelter 6e=

banhe. (Dan l)afet bie Welt, man fürd)tet ftänbig, man
möd)te feine 6eele barüber verlieren. Datier bas un=

gel)eure Verantwortungsgefühl ber Beamten, bas felbft

in ber alltäglid)en amtlid)en Rorrefponbens ber Beworben,

bie uns in Papyri erhalten ift, 3U lebenbigem Rusbrud^

Kommt. (Dag l)ier nod) fo viel ftereotype ph)rafe fein,

bie Weltanfd^auung forbert fie aber. Befonbers fd^wer

ift biefe Verantwortung bei einem frommen Cl)alifen aus=

gebilbet. Hur wiberftrebenb läfet er fid) nad) feiner Wal)l

auf ben d)ron fd)leppen, feine Unwiirbigheit unter Ilränen

beteuernb. Die gleid)en 3üge werben uns im flbenblanb

von Gregor bem Grofeen, von Juftinian berid)tet.

Stets mufe man ben Zob vor Flügen l)aben unb über

bie eignen Sünben Klagen unb weinen. Bei Resitationen

von Bibel= ober Qoranftellen, bei erwäl)nung bes jüngften

6erid)tes brid)t man in tränen 3ufammen. Cs ift fo red)t

bas 3eitalter ber tränen. £inft betet einer auf bem
Dad) unb weint fo fel)r über feine öünben, bafe bie feinen

flugen entftrömenben Waffer ben Dad)Kenbel l)erunter=

laufen unb unten alles überfd)wemmen. Diefe Hyperbel

in einem tYpifd)en Heiligenleben 3eigt wie \)o&) bie l^raft

ber O'änen bamals im Orient gefd)ät3t war. Das aber

ift ebenfalls ein d)riftlid)er 3ug. Die Gnabengabe ber

thronen war für bas d)riftlid)e (Dittelalter bas 3eid)en

einer tief religiöfen Hatur. Gregor VII. weinte täglid)
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beim (Defeopfer, unö von vielen anberen cl^riftlid)en Größen
wirb äl)nlic})es 3U il)rem Rul)me berid)tet.

Weinen barf man woj^l über bie eignen Sünben,
aber nid^t über Hot unb Unglüch, bas über einen f)erein=

brid)t. ßier Reifet es im Gegenteil fid) 3U|ammenne})men,
verl)arren unb Gott felbft im Ceiben preisen. Verliert man
einen lieben Bngel)örigen burd) ben Zoi), fo barf man
nid}t wie bie f5eiben in (klagen unb Jammern verfallen.

Die "Cotenhlage ift im Islam aufs ftrengjte verboten.

„Wir finb Gottes unb 3U Gott Kel)ren wir 3urüd?" fagt

ber fromme (Duslim bei unerwarteter Crauerbotfd)aft.

Diefe ergebenl)eit unb Gebulb prebigt 3war |d)on ber

Qoran mit berebten Worten, aber bie fpe3iellen Wen=
bungen ber Trabition 3eigen burd)weg d)riftlid)e Ver=

wanbtjd)aft.

Uberl)aupt baut [id) in beiben Religionen bie gan3e
(Doral auf bem Gegenfa^ von Gott 3U Welt auf, obwol)l

bie islamifd)e pt)ilofopt)ie hein 3weites Prin3ip neben
Gott anerkennen hann. Heimen wir einmal ben flus=

jprud) bes im Jab^e 636 verstorbenen fpanifd^en Bifd)ofs

Ifibor als tvpi|d) an. Crfagt: „Gut ift bie Flbfid^t, weld)e

auf Gott, böfe aber biejenige, weld^e auf irbifd)en Gewinn
ober vergänglid}en Rul}m gerid)tet ift". Diefen flus[prud)

würbe jeber mubammebanijd^e r^eologe unterfd)rieben

baben. einmal bie Betonung ber flbfid^t. Der erjte

6at3 ber berül)mteften tTrabitionsiammlung lautet: „Die

F5anblungen werben nad) il)rer flb|id)t beurteilt". Dann
ber Gegenfat3 3wifd)en Gott unb Welt ober wie ber Is=

lam jagt, 3wifd)en bem näberen unb bem nad)berigen

Heben. Das jenjeitige Ceben verbient fid) ber Cl^rift burd)

nad)folge Cl)rijti. Alles unb jebes bem ßerren nad)=

3utun, bis auf bie Wunbmale - bas ift einer ber &)a'-

rahterijtifd^en 3üge d)riftlid) = mittelalterlid)er Religiofität.

Unb was ift fd)liefelicb bie gan3e fogen. Sunnabefolgung
anbers als eine Had^folge (Dubammebs, bie es felbft in

ben l^leinften Details bes Cebens ibm gleid)3utun fud)t?

Die unermefelid^e ßebeutung ber Sunna im Islam fd}eint

mir im Prin3ip auf d)riftlid)e Bnregung 3urüd?3ugeben.

Die fpe3ielle Rusbilbung 3eigt originelle 3üge; ber Grunb=

gebanke ift wie alle prin3ipiellen Ibeen bes Islam d)rift=
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lief), d^riftlid) in bem oben umfd^riebenen Sinn.

Die nad)folge Cl^rifti 3eigt fid) 3unäd)ft im Uad)'-

leben Jeiner Armut unö Befi^lojigkeit. Das ift öas grofee

d)riftUd)e Ibeal. (Dubammeb l}atte gar nid)t arm unb

befi^los gelebt; er war am Gnbe feines Cebens ein fürjt

ge\ve[en unb f)atte immer grabe ben 13efit3 als 6ottes=

gäbe beseid^net. Wenn nun trotsbem bie nad)folger (Du=

h)ammebs bie Armut preifen, fo ift bas ber befte Beweis,

ba^ Y)\ev nid)t bas wirhlid)e Vorbilb bes Propheten,

fonbern ber ch)riftlid)e €influfe mafegebenb ift. Die Zra-

bition ift voll vom Preife ber Armut unb von ber 6efal)r

bes Reid)tums, aber es finben fid) natürlid) aud) Bus=

fprüd)e 3um Cobe bes Reid^tums; benn einen gewiffen

Cinflufe Y)aben bod) aud) bie rein islamifd)en antid)rift=

lid)en Gebanken getrabt. J. Golbsii^er l^at einmal eine

intereffante 5tubie barüber gefd)rieben, wie viele wört=

lid^e £ntlebnungen grabe auf biefem Gebiet in ber is=

lamifd)en trabition vorkommen. So nid)ts Geringeres

als ein faft vollftänbiges Vaterunfer. Selbft ber Begriff

ber Seinbesliebe, ber (Duh)ammeb unverftänblid) gewefen
wäre, brang in bie Trabition ein. „Die vornel)mfte ru=

genb ift, ba^ Du auffud^eft ben, ber Did) 3urüd^ftöfet, baf3

Du gibft bem, ber Did) fd)mäl)et unb bafe Du ver3eil}ft

bem, ber Did) bebrüd^t." flud) ber evangelifd)e Gebanke,
ben Ceuten bas 3U tun, was man felbft von il^nen wünfd)t

((Dattb. 7, 12; Cuc. 6, 31), finbet fid) in ber arabifd)en

"Crabition, unb 3al)lreid)e fonftige Anklänge finb 3U be=

obad)ten. Der „näd)fte" ift übrigens - trot3 Jefus
-

bem Cl)riften wie bem (Dul)ammebaner immer nur ber

Glaubensgenoffe gewefen. Das gefamte Gebiet ber is=

lamifd)en (Doral ift alfo aufs ftärkfte vom Cl)riftentum

beeinflußt.

natürlid) wollte biefe, bas ganse Ceben bel)errfd)enbe,

kird)lid)e Rnfd)auung aud) im Staate 3ur Geltung kom^
men. €in ber Antike völlig frember ßafe gegen ben
Staat, fofern er unabl)ängig ift von ber Religion, gel)t
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burd) Cf^rijtentum wie öurd) Islam. Das CJ)riftentum h)at

erft im Staate um Rnerkennung, öann gegen ben Staat
um bie I5errfd)aft gekämpft. Der Islam war anfangs
Staat, um bann balb fid) in feinen geiftigen ZIrägern vom
Staate 3U trennen. Cr l)at biefen ibealen ßottesftaat

auf erben bis ins einselfte ausgebilbet aber nur in

ber Z\)eox\e\ in Praxis ift er nie gewefen. Rber immer=
\)\n waren biefe löeale bo&) fo ftarK, bafe hein islamifd^er

Ufurpator es verfäumte, eine oft erswungene Inveftitur von
bem nominellen Ceiter biefes öottesftaates, bem Ci^alifen,

einsul^olen. Salabin 3um Beifpiel war völlig unabf)ängig
von bem Sd)attend)alifen in Bagbab, aber er fül)lte fid)

erft bann als vollgültiger F5errfd)er, nadjbem il)m von
bem Cl)alifen ein Sultanspatent verliefen war. €rft

jet3t war feine F5errfd)aft religiös funbiert, je^t erft war
er legitimer f5errfd)er für bas Volhsbewufetfein. Das
aber entfprad) burd)aus d)riftlid)en flnfd)auungen vom
Staate. „Die Tlvrannei, fd)rieb Innocens IV. an l^aifer

5riebrid) II., weld)e frül)er in ber Welt allgemeiner 6e=
braud) war, legte l^onftantin in bie Bänbe ber Rird)e

nieber unb empfing bas, was er mit Unred)t befafe unb
übte, iet3t aus ben ed)ten Quellen als eine el)renvolle

Gabe 3urüd^." Es ift bekannt, wie lange bie l^ird)e mit

bem Staate 3U kämpfen geh)abt h)at. Die frageftellung

in biefem f^ampf l^at ber grabe bamals aufblül)enbe Islam

übernommen. Der ungel^eure f5aJ5 gegen bas weltlid^e

„l^önigtum" im öegenfa^ 3um religiöfen Cl)alifat, ber bie

abbafibifd)e 6efd)id)tsfd)reibung wie t^rabitionsbilbung

kennseid^net, ift m. £. eine Übernal^me ber d)riftlid)en

Abneigung gegen ben von ber Religion getrennten Staat.

Cr liefee fid) 3ur Hot aus bem Islam allein erklären, aber

im 3ufammenl}ang bes gansen Pro3effes fd)einen d)rift=

lid)e Cinflüffe meY)X als wal)rfd)einlid).

Al)nlid)e Stellung nehmen beibe Religionen aud) 3U

ben Äußerungen bes wirtfd)aftlid)en Cebens. Gemein^

fam ift beiben bie religiöfe Durdjbringung. Sreilid) finb

\)\er bie Reaktionen gegen bie weltverneinenbe Tenbens
beim Islam ftärker, aber aud) im Cl^riftentum vorhjanben.

Wenn Tl^omas von Flquino ben ßanbel birekt als fd)impf=

lid)es Gewerbe erklärt, weil ber Umfa^ von Gütern fid)
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I)ier obne öavan geleijtete Arbeit unb aud) o\)ne ße-

friebigung eines notwenbigen Bebürfniffes voll3iel}t, fo

jagt bie islamifd)e Trabition: „Der fromme l^aufmann ijt

wie ber l^ämpfer auf bem Weg Gottes". „Der erfte,

ber ins Parabies eingebet, ift ber ei)rlid)e Raufmann."
f5ier ift bie Antwort auf bie fragefteüung einmal anbers
ausgefallen, aber aud) im Cl^riftentum regte fid) in ber

Praxis bie Oppofition. 6emein[am ift beiben bie Ver=

urteilung jebes reinen 6elbgefd)äfts,- bes 3insnel)mens,

ber Warenfpehulation, bie für bas CDittelalter unter ben
Begriff bes Wud^ers fallen. f\u&) biefen d)riftlid)en Qe-

banhen Kleibet ber Islam wieber in bie djarahteriftifd^e

form von flusfprüd^en (T)ul)ammebs : „Wer mit öetreibe

fpehuliert viersig Zage, es bann mat)lt, bäd?t unb an bie

Armen gibt, von bem nimmt es 6ott nid}t an." „Wer
bie Preife für bie (Duslime (burd) Spekulation) verteuert,

ben wirft Gott in bas ftärkfte Böllenfeuer mit bem l^opf

nad) unten." Sablreid^e äl)nlid)e 'Crabitionen polemifieren

gegen ben Wudjer im weiteften Sinn bes Wortes. (Dan
umging il)n in ber Praxis meift burd) bie Commenba
ober ben Wed)fel, aber immerl)in waren ber freien Be=
tätigung bes gefd)äftlid)en Unternel)mungsgeiftes burd)

biefe ibealen forberungen feffeln angelegt, bie erft bie

neue Welt gefprengt l)at. Die ßauptbetätigung wirt=

fd)aftlid)en Geiftes vollsog fid) unter biefen Umftänben
Y)\ex wie bort auf lanbwirtfd)aftlid)em Gebiet, woburd)
beibe Wirtfd)aftsgebiete ein fo äl)nlid)es „mittelalterlid)es"

flusfel)en gewannen.
Die €enben3 rid)tet fid) befonbers gegen ben €r=

werb ol)ne eigne babei geleiftete Arbeit. Die ßanbarbeit
als foldje ftanb bagegen im flbenb= wie (Dorgenlanb in

grofeem flnfel)en. Vor allem war es eine pflid)t, fid)

burd) eigner löänbe Rrbeit 3U ernäl)ren, wie wir es ja

von ben flpofteln •l)er wiffen. Diefe Vorftellung illuftrieren

für ben Islam folgenbe Rusfprüd)e: „Die befte Za\ ift

ber Crwerb von erlaubtem." „Der befte €rwerb gefd)iel)t

burd) Verkauf in erlaubten Grensen unb burd) ber Bänbe
Arbeit." „Der höftlid)fte Crwerb ift ber burd) ßanbarbeit;
was ber (Denfd) (l)iervon) für fid), feine Ceute, feine

Söl)ne unb feine Diener ausgibt, bas ift fo gut wie Fll=

Becher, Cl)rijtentum unb Islam.
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mojen." ßierin liegt eine Bufforberung 3U positiver Wirt=

jd)aft; unö man weife, wie grabe im GDittelalter in Oft
unb Weft bie Gewerbe geblül)t l^aben.

ebenfo verwanbt bei beiben ift bie Ruffaffung von
ber fo3ialen Stellung unb liätigheit bes CDenfd^en. Der
(Denfd) ift Gott gegenüber ein Sklave. Selbft bie grofe=

mäd^tigen CP)alifen, fogar bie von ben fpäteren als welt=

lid)e l^önige gebranbmarhten, fül)ren in ber ofiisiellen

Titulatur vor il)rem Damen bie Be3eid)nung „f^ned^t

Gottes". Diefe Vorftellung brang in bie Kleinften, für

unfre ßegriffe unreligiöfeften Verl)ältniffe bes Cebens. 60
barf ber (Duslim beim £ffen nid)t nad) antiker Sitte, bie

\voY)\ biefen }at)rt)unberten fd)on eine Berrenfitte war,
3u rifd)e liegen, fonbern er mufe fit3en, mit ausbrüd?lid)er

Begrünbung: wie bie Sklaven. Rls Sklaven finb natür=

lid) alle Gläubigen gleid); bes^alb bie gewollte Crniebri-

gung ber jufällig Bod^geftellten. Diefe ibeale forberung
ift 3weifellos im Orient meh)r in bas Volksbewufetfein
eingebrungen. 3war kommen aud) h)ier bie größten

fo3ialen Unterfd)iebe vor; aber bie Religion, bie fie wol^l

kennt, verbietet burdjaus, fie fül)lbar werben 3U laffen.

Was man in beiben Religionen 3unäd)ft für bie I5aupt=

äufeerung fo3ialer Betätigung hjalten könnte, bie beifpiel=

lofe Rusbilbung ber Armenpflege, bie Sürforge für Wit=

wen unb Wolfen, für Rite, Sd)wad)e, l^ranke, bie öffent=

lid)en l^rankenl)äufer unb Speifeanftalten, bie frommen
Stiftungen im weiteften Umfang bes Wortes - bas alles

l)at nid)t etwa ben fo3ialen 3wed^, ben Rrmen in biefer

Welt bas Ceben 3U erleid)tern, fonbern ausfd)liefelid) ben

felbftifd)=religiöfen 3wed?, burd) biefe guten taten fid) 3U
kafteien unb fid} ein Rnred)t auf einen befonbers guten

pia^ im f5immel 3U erwerben. „Sür bas Beil ber Seele

unb für bie ewige Wiebervergeltung" l^eifet es in man=
d)em d)riftlid)en Stiftungsbrief. Gan3 äl^nlidje Boffnungen
auf göttlid)e Belol}nungen kommen in islamifdjen Stif=

tungsurkunben vor. €ine von 6. Cittmann publi3ierte

Bauinfd^rift einer CDofd)ee lautet fogar un3weibeutig

folgenbermafeen: „Dies Y)ai gebaut O. U. (Doge \Y)m

(bafür) ein Baus im Parabies erbaut werben". Bier ift
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au&) ÖQö ßilö vom ßaus im Parabies ber d)riftlid7en

Vorftellungswelt entlehjnt.

Wir l}aben fd)on gefeiten, ba^ fid} bie religiöfe 0Do=

tivierung im Islam bis auf bie Kleinften Dinge bes täg=

lid^en Hebens erftrechte. Das war nun befonbers ber

Sali auf bem weiten Gebiet ber feinen 5itte. ßier ift

ber Islam 3weifellos weiter gegangen als bas Cl)riften=

tum, aber au&) Y)\ev treten immer wieber fortbilbungen

d)riftlid)er forberungen 3U Zage. Von ber einfad)l)eit in

6peife unb f^leibung war fd^on bie Rebe. Rber felbjt

bas einfad)fte foll man nie ol}ne Danh gegen Gott ge=

niefeen. 60 barf man nie bas tifd^gebet unterlaffen,

Weber vor nod) nad) bem Genufe ber Speife. Rber
aud) bie Rrt, wie man 3U effen h)at, ift göttlid) geregelt:

„Der Prophet jagte: (Dit einem finger effen bie Teufel,

mit 3wei Singern bie Giganten ber Vor3eit, mit brei

Singern bie Propheten." Die nut3anwenbung liegt auf

ber F5anb. Rl)nlid) wirb genau befd)rieben, wo man an=

fangen mufe mit ber 5d)üffel, wie man |id) bei gemein=

famem (DaY)\ 3U benehmen l)at, wenn man bie Segnung
Gottes erlangen will. Gin d)rijtlid)er 3ug fd^eint mir

unter biejen Regeln aud) ber 3U fein, ber fid) in bie Pro=
pl)etenWorte hleibet: „Wer bas vom Z[\&) gefallene auf^

t)ebt unb ifet, bem wirb Gott verseilten". „Wer bie leer=

gegeffene 6d)üffel unb bann feine Singer abled^t, ben
wirb Gott im Diesfeits unb Jenfeits fättigen". „Wer
eine 6d)üffel abled^t, nad)bem er aus il)r gegeffen, für

ben wirb bie Sdjüffel bei Gott Sürfprad^e einlegen". (Dir

fd)einen biefe Worte eine prahtifd)e Sormulierung bes
Sa^es: „Sammelt bie übrigen I3rod?en, bafe nid^ts um=
komme" (ODatth). 14, 20, Joh). 6, 12). Hod) beute foll ber

Sübitaliener bas auf ben ßoben gefallene ßrot hüffen,

gleid^fam um ber Gottesgabe Rbbitte 3U leiften. (Dit

foldjen Regeln bes feinen Rnftanbes liefeen fid) ßänbe
füllen; es gibt fd)led)terbings nid)ts im Umkreis bes täg=

lid)en Cebens, felbft bis auf bie unreinen Befd)äftigungen,

bas nid^t in ^en f^reis ber religiöfen Begrünbung einbe=

3ogen wäre. Diefe Regeln finb aber nun faft burd)weg
vom Geift ber ausgel)enben d)riftlid)en RntiKe bihtiert,

unb es liefee fid) aus il^nen rüd^wärts bas äufeere Ceben
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jener bunhlen 3eiten grabe in feiner literarifcf) fonft nicf)t

belegbaren Fllltäglid)Keit rehonftruieren. ßier müjfen wir

uns begnügen, öae Wirken d)riftlid)en Geiftes aud) auf

öiefen Gebieten islamifd)er Cebensfül)rung feftgeftellt 3U

f^aben.

Staat, Gefellfd^aft, Inbiviöuum, Wirtfd)afts= unö Sitten=

leben ftanben alfo fämtlid) in öen Anfängen bes Islam

unter d)riftlid)em Cinflufe. Genau ebenfo ging es mit

jenen Vorftellungen, bie wir naturwiffenfd)aftlid) erklären,

bie aber ber gefamten alten unb mittelalterlid)en Welt
als übernatürlid)e Wirkungen erfd)ienen, mit [^rankl)eiten

unb träumen. Die islamifd^e \\?elt wenbet fid^ 3war
genau wie bas Ci^riftentum gegen jebe Art von 3auberei,

aber bod) nur fofern fie ein Reft l)eibnifd)en Glaubens

erfdjien. in verd)rii"tlid)ter unb islamifierter form Y)ai fie

aber bann bod) in beiben weitergelebt, ßier fpielen

3weifello5 oft gan3 alte, W0I7I babylonifd^e Vorftellungen

binein, wäbrenb baneben bie wiffenfd)aftlid)e (Debi3in an

gried)ifd)e Vorarbeiten anknüpft. Beiben Religionen ge=

meinfam war bann ferner ber Glaube an bie Realität bes

im t^raume €rlebten, namentlid) foweit es mit religiöfen

Vorftellungen 3ufammenl)ing. Cs waren Offenbarungen

Gottes ober feiner Gefanbten ober frommer lioten. 5o=

wol}l ba^ man t;räume V)aüe, als bafe man felber na&)

bem Zobe anberen im 'Craume erfd)ien, galt als 3eid)en

göttlid^er Begnabung, unb bie F5eiligenbiograph)ien ent=

galten V)äufig eigne l^apitel über biefe eigenfd)aft il)rer

ßelben. ßier liegen natürlid) urfprünglid)e, volkstümlid}e

flnfd)auungen vor, beren befonbre flusbilbung aber ber

Islam d)riftlid)em Vorftellungsleben verbankt. Gan3 äl)n=

lid) war es mit bem Glauben an befonbre Wirkfamkeit

bes Gebetes ein3elner frommen, mit ben Verfud)en, burd)

Gebete, Veranftaltung von Gottesbienften unb äbnlid)em

bie Gottheit 3U Regen, Rbwenbung von 5eud)en unb

anberem 3U bewegen, lauter gemeinmittelalterlid^e Ge=

banken. €s begegnet uns alfo überall bie d)riftlid)e

Weltanfd)auung, wie fie im 7. unb 8. Ja^rbunbert im

Orient ausgebilbet vorlag.
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BeKanntlid) Y)ai öiefe mittelalterlid^e Weltanfd)auung
im cl)nftlid)en Weften 3a})llofe f^ompromiffe ge|d)loffen

unb ][&) unter gerTnanifd)em Cinflufe unö beim Wieber^

erwad)en antiher öebanhen nid^t unwefentlid) veränbert.

Rlfo, wirb man meinen, werben au&) im Islam jene d)x\\U

lid)en Gebanhen fid) gewanbelt l^aben, vielleid)t fogar

untergegangen fein. Dem ift nid)t fo. (Dann erinnre fid)

ber einleitenben Worte, bafe bie isiamifd}en Oelet^rten

if)re Cel)rmeinungen in bie form von flusfprücf^en (Du=

bammebs 3U l^leiben pflegten. In biefer form t)aben nun
au&) bie d)riftlid)en öebanhen €ingang gefunben. Als
man bann an bie flusgejtaltung eines Systems ging,

würben alle biefe Rusfprüd^e für autl)enti[ci) gei^alten.

Flls ZIrabitionsbelege l)aben fie bann bas fid) entwid^elnbe

kanonifd)e Red)t beeinflußt. Damit l^abenvorübergebenbe
Probleme ber ausgel)enben d)riftlid)en flntihe im Islam

bauernbe Geltung gewonnen.
Hur ein befonbers beutlidjes Beifpiel. In bem ]al)r=

bunbert, bas bem bY3antinifd}en Bilberftreit voranging,

fd)lug man fid) in gans Vorberafien mit ber frage h)erum:

Ift bie ßerftellung unb bie Vereh)rung von Bilbern erlaubt?

Behanntlid) verfud)te man von I^onftantinopel aus bie

Bilberverel^rung 3U verbieten; bie f^ird)e l^at fie bann
aber bod) in langem f^ampfe burd)gefe^t. Der Islam

fanb bas Problem vor. €r entfd)ieb fid) für bas Verbot,

wol)l unter jübifd)em Cinflufe. flusfprüd)e (Dul)ammebs
verbieten bie ßerftellung von Bilbern, unb bies Verbot
brang ins hanonifd)e Red)t unb würbe binbenb für alle

Seiten; wenn es aud) in ber Praxis oft übertreten worben
ift, binbenb nod) l)eute. Im Cl)riftentum ift bie entwid^=

lung weitergegangen, im Islam nid)t. In äl)nlid)er Weife
gel)t es in 3al)lreid)en anberen fällen.

es fe^t l)ier eben bie Cntwid?lung bes islamifd)en

Red)tes ein, ber pf lid) tenlel)re, bie alle Äußerungen
bes Cebens, bie pflid)ten gegen Gott wie gegen ben
ODenfd)en, alfo Religion, 3ivilred)t, 6trafred)t, Sitte

unb Wirtfd)aft in il)r Bereid) 3iel)t. Unb biefer wunber=
bare Bau ber islamifd)en pflid)tenlel)re , bie uns in

ibren Rnföngen immer nod) bunkel ift, wurselt wol)l

aud) im entftel)enben hird)lid)en Red)t bes Cl)riftentums.
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Denn es ift mir hein 3vveifel , bafe öie Cntwichlung

ber islQmiid)en ZIrabition, weld)e bem eigentlid^en Redjt

vorausgeht, abhängig ift von ben Canones ber alten

Rird)e, unb biefe wieber l^ängen für bie rein red)t=

lid)en Sragen aufs engfte 3ufammen mit ber 6e|et3=

gebung vor Jujtinian. Das römifd^e Reci}t \)a\ m. 6.

nid)t in ber Sorm bes juftinianeifd)en Corpus juris, jon=

bern vermittelt burd) hird)lic})e Quellen wie bas fYriic})=

römifc})e Red)tsbud) auf ben Islam gewirht. Das möcl)te

id) allerbings ausbrüd^lid) als Vermutung l)inftellen. für
unjren öebanKengang ift wid)tlger, feft3uftellen, ba^ bie

Pflid)tenlel)re fämtlid)e Äußerungen religiöfer Cebensan=
|d)auung, wie wir fie auf allen Gebieten in Flusfprüd)en

ber trabition kennen gelernt l}aben, in il^ren 6runbge=
banKen hanonifiert unb il^nen bamit ben Cl^arahter bes
religiöfen Gebotes refp. Verbotes, bes empfeh)lens= unb
tiabelnswerten ober öes Gleid^gültigen verleil)t. Die €in=

teilung aller löanblungen bes gansen Cebens nad) biefen

religiöfen Gefid)t5punhten ift bie bebeutenbfte Äußerung
ber islamifd)en pflid)tenleh)re; bie religiöfen Rusfprüd^e
ber ^rabition, bie fid) ja auf ben gansen f^reis bes Cebens
ausbel)nen, werben erft burd) fie 3U religiöfen pflid)ten,

bie man in ber Praxis natürlid) nie alle erfüllen Kann,

beren Verbinblid)Keit aber eine vom Begriff (Duslim
untrennbare Vorftellung ift.

Rud) in il)ren rein red)tlid)en Ileilen ift bie pflid)=

tenlel)re nur auf ben Gebieten bes 5amilien= unb €l)e^

red}ts je in Geltung gewefen; bas Strafred)t 3um Bei=

fpiel ift in feinen tl^eoretifd^en Sorberungen ein Unbing
an fid). Rber trot3bem V)a\ bie pflid)tenlel)re eine un=

gebeure Bebeutung für bas gan3e Geiftesleben bes
Islam bis in bie Gegenwart l)inein, weil fie bie ibeale

islamifd}e Welt= unb Cebensanfd^auung wibergibt. Uod)
l)eute bient fie nad) ben Worten bes größten islamifd}en

l^ird^envaters als täglid)es Brot ber lernenben Seele. Wie
unermeßlid) baburd) ber unbewußte Cinfluß d)riftlid)er

Gebanhen bes 7. unb 8. }ah)rh)unberts nod) hjeute auf bie

Gemüter aller (Dul^ammebaner ber gansen Welt ift, wirb

man nun ol^ne weiteres verftel)en.
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Sel^r \vefentlic})e Beftanbteile ber pflid}tenlel)re be=

fd^äftigen fid) mit ber Busgeftaltung bes ielamifd^en f^ul»

tu 5. Unter (Dul^ammeb bat es, wie wir immer beutlid)er

fel)en, erft gan3 fdjwadje Bnfä^e 3U einem l^ultus gegeben.

Die (Dofd)ee als eigens für ben Gottesbienft errid}tetes

ßauwerk war 3U Ceb3eiten bes Propheten nod) unbe=

Könnt, ebenfo bie ßanbl^abung ber hird)lid)en löanblungen,

von benen bas gemeinfame Rituale unb bie Prebigt bas
wid)tigfte jinb. Rnfät3e waren vorl^anben, nid)ts war ge=

regelt; gab es bo&) aud) keine öeiftlid^heit, bie ein lnter=

ejfe an ber Rusbilbung eines kird)lid)en Öottesbienftes

gehabt l)ätte. Der Ct)alife betete in ber Refiben3, bie

5tattl)alter in ben Provin3en ben Gläubigen vor. Der
lohale militärifd)e ßöd)fthommanbierenbe war gleid)3eitig

ber Heiter jenes einfad)en öottesbienftes.

Die genaue Regelung begann erjt burd) bie Berül)=

rung mit bem fluslanb. Die Cl)riften l)atten ebenfo wie

bie }uben fefte formen bes Öottesbienftes. Ih)rem Bei=

fpiel folgte man bei ber flusbilbung ber gottesbienft=

lid)en Praxis, bie fid) anfangs in ben benhbar einfad)ften

formen bewegt l^atte. €ine genaue Regelung Kam aber

erft auf, als unter d)riftlid)em £influ^ ber ötanb fid)

bilbete, ber eine Intereffe an ber öyftematifierung l)atte,

ber Cl^eologenftanb. Cr trat balb an bie Stelle ber mi=

litärifd^en Vorbeter. Das bebeutete bann ben Bbfd)lufe

in ber Cntwid^lung bes [Kultus. Die i;h)eologen fud)ten

nid)t nur bie hird)lid)e, fonbern aud) bie kultifd)e Ibee

auf bie verfd)iebenen Betätigungen bes Cebens 3U über=

tragen. Der Islam Kannte 3war Keine Vermittlung, Keine

6aKramente, aber allmäl^lid) l)aben fid), fo befonbers

bei ber €l)efd)liefeung, beim Begräbnis, unter bem Drud?

biefer Cntwid^lung Kultusäl7nlid)e 6ebräud)e eingefd)lid)en.

Wid^tiger aber war bie Rusgeftaltung bes offisiellen

öottesbienftes, bie Regelung bes Tages, ber 3eit, ber

Verbinblid)Keit, bie einfül)rung ber Prebigt, bie unter

(Dul)ammeb unb feinen erften nad)folgern, ja bis weit

in bie Omajjaben3eit h)inein, eine nad) Bebürfnis ftatt=

finbenbe flnfprad)e war, bie aber allmäh)lid) Kultifd)en

Ch)araKter gewann. QDit \\)v verKnüpfte fid) bie fpäter

fo bebeutungsvoU geworbene fürbitte für ben Ch)alifen,
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bie bann 3um Symbol ber Souveränität würbe. Cs fcf)elnt

mir l)öd)ft wabrfd)einlid), bafe l^ier bas d)riftlid)e Gebet
für ben f^aijer wenigftens in ber Ibee übernommen würbe.
Dq3u ham bie Cinfül^rung ber I^an3el b. \). bie unter

d)riftlid)em Cinfiufe \\&) voll3ieh)enbe Umwanblung bes alt=

arabifcf)en Rid)ter= unb f5errfcf)erftul)les (CDimbar) in ein

[^ultusmöbel, bie Übernahjme ber d)rijtlid)en Cancelli

(Cl)orfd)ranhen), kur3 bie flusgeftaltung ber GDofcbee.

ßatte man, e\)e (T)ofd)een gebaut waren, eine Can3e auf=

gepflan3t unb h)inter ii)r gebetet, fo entftanb mit ber
(Do|d)ee bie 6ebetsnifd)e, bie aud) ber vorgefunbenen
Ruitur entlei)nt war. Hod) vieles ift bunhel in ber ent=

ftel)ung bes Rultus, aber eins Können wir als fid)er l)in=

ftellen , bie fl b b ä n g i g h e i t ber flusgeftaltung bes
äufeeren l^ultus von ber vorgefunbenen, l}auptfäd)lid)

d)riftlid)en Praxis.

Die religiöfe Betätigung bes Islam erfd)öpfte fid)

nun nid)t in ber Rusbilbung unb Übung ber pflid)ten=

lel)re, obwol)l biefes Gebiet in feiner eigentümlicben Ge=
ftaltung trot3 aller Flbl)ängigheit von d)riftlid)en unb jü=

bifdjen Ibeen feine originellfte Ceiftung bleibt, Gebanhen=
gänge, bie weiter ausgefül)rt werben mufeten, weil fie

bei ber Beurteilung bes Verl)ältniffes bes Ch)riftentums

3um Islam bäufig überfeinen werben. Die Berül^rungen
auf bem Gebiet ber (DyftiK unb Dogmatil t)ingegen finb

längft Gemeingut ber Wiffenfd}aft. Sie braudje id) bes=

Y)a\b blofe 3U fKi33ieren. Wenn fie uns im Ral)men biefer

Darfteilung aud) nid)t 6elbft3wed^ fein bürfen, fo finb fie

3ur Rbrunbung bes Gefamtbilbes burd)aus notwenbig.

Unter (Dvftih verftetjt man bie religiöfe Äußerung,
bie im Gegenfa^ 3U ber gefet3erfüllenben Werhgered)tig=

heit ber pflid)tenlet)re unb ber tjaarfpaltenben Spekulation
ber Dogmatil eine unmittelbare gefül)lsmäfeige Verei=

nigung mit bem Göttlid)en erftrebte. Von einer fold)en

Geiftesrid)tung war im Qoran heine Spur 3U finben. flls

etwas abfolut Heues tritt fie in ben Islam; bie RnKnüp=
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fungspunhte, öie fie braud)te, um t3ürgerred)t im Islam

3U gewinnen, waren nur mit (Dübe 3U honftruieren.

Sreilid) ift bie i5lamifd)e (DvftiK nid)t ausfd)liefelid)

chri[tlid); fie gel^t in ii^ren Ursprüngen ebenjo wie bie

d)riitlicl^e auf ben neuplatonifd)=panti)eiftifcl)en 5d)riften=

kreis bes DionvHus Breopagita 3urück^), ber ii)r aber wot}!

fd)on aus d^riftlid^er ßanb geboten wirb, ßier^er ftammt

ber frud)tbare Begriff ber mYJtifd)en Ciebe 3U Gott. Da=

3U ham ber bejonbers burd) bas -Cbriftentum ausgebiN

beie Gebanl^e fowie bie Praxis ber Rshefe unb, freilid)

erft in fpäterer 3eit, ber unverkennbare €influfe ber in=

bifd)en Spekulation. Das finb bie ßrunblagen blefer

Strömung. (Dit bem Dirwana, bem arabifd)en fana, löft

\\&) eigentlid) ber Islam auf. Aber bie Ortl^oboxie \)ä\i

bie wiberftrebenbften demente 3ufammen. 3war mad)t

fie front gegen ein 3U offenes Bekenntnis ber legten Ronfe=

quen3en, bie 3U einer Verfd)mel3ung ber Begriffe „Gott"

unb „id)" führen, aber in Praxis bat fie ben in allem

(aufeer im Hamen) pantl)eiftifd)en Vorftellungskreis in ben

Islam aufgenommen unb frieblid) neben ben ftarren (Do=

notl)eismus bes Qorans unb ber Dogmatik geftellt. jebe

3ielbewu{3te COyftik mufe 3ur Fluflöfung ber pofitiven

Religion führen. Der Islam bat biefer gefäbrlicben ^en=

ben3 burd) Rufnabme in fein Syftem bie 5pi^e abge=

brod)en. Das Bekenntnis ift alfo nid^t mel)t" gefö^rbet;

bie Ibeenwelt ift unter biefer Vorausfe^ung frei.

Die Vereinigung mit Gott voll3iel)t fid) auf bem Wege
ber €kftafe unb fül)rt 3um Cntl^ufiasmus. 5d}on biefe Worte
unfrer 6prad)e 3eigen, wo wir bie mäd)tigften Wur3eln
biefer Strömung 3U fud^en baben. nid)t bie Worte, aber bie

Begriffe finben fid) nun axi&) im Islam, unb 3war 3weifel=

los vermittelt burd) bas Cbriftentum, unb erleben bier

jene großartige flusbilbung, bie uns im Derwifd)tum,

bei ben Sakiren entgegentritt. Derwifd) unb Sakir finb

bas perfifd)e unb bas arabifd)e Wort für ben Bettler; aud)

bas Wort Sufi, ber (Dann im WoUbemb, wirb im gleid)en

Sinn gebraud)t. Sd)on biefe Worte 3eigen, bafe 3U ben

1) Vgl. Rubolf f^nopf: Die 3ukunftsboffnungen bes Ur=
cbriftentums, S. 38 (Religionsgefd). Volksb. 1, 13).
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Örunblagen öer ODyftil^ aud) bie flskefe gebort; biefe

aber war ja jelbft erft in ben Islam importiert. Die
Derwifd}e serfallen nun in verfd)iebene klaffen ober Orben,
je naci)bem fie bie (Dittel wählen, bie 3ur ekftaje führen.
Der Tans, bie Resitation - tan3enbe ober l)eulenbe

Derwifd)e - unb anbre (Dittel finb in Übung. F5ier liegt

eine von unfrem (Dönd)tum 3war \e\)v verfd)iebene, aber
3\veifellos verwanbte €ntwid^lung vor. €s finb felb|tän=

bige Weiterbilbungen gemeinfamer Grunblagen.
Bus bem 3wech ber Chftafe heraus bat jid) in

biefen islamifd)en Verbänben eine fd^arfe feelifd)e Dis=
3iplin entwid^elt, burd) bie ber Gläubige, ber willenlos

wie ber Zoie in ber 3ud)t feines (Deifters fteben foll,

allmäblid) 3U immer böigeren Graben ber Crhenntnis, bis

fd)liefelid) 3um Bewufetfein ber abfoluten Wefenseinbeit
mit Gott gefübrt wirb. £s fd^eint mir un3weifelbaft, ba\5

ein Reflex biefer (Detbobe \\&) in ben exercitiis spiritualibus

bes Igna3 von Coyola, jenem ßauptwerK3eug jefuitifd^er

(T)ad)t über bie Geifter, erbalten )r)ai. Wem bie unge=

beure nad)wirKung arabifd)en Geiftes im d)riftlid)en

Spanien nod) bes 14. unb 15. ]abrbunberts bekannt ift,

bem wirb biefe Vermutung nid)t wunberbar erfd^einen.

Wer buv&) ßeruf ober Rnlage verbinbert war, per=

fönlid) biefe (Dvftih 3U üben, ber befriebigte fein religiöfes

Bebürfnis burd) bie Verebrung jener Gott nabeftebenben
Perfönlid)heiten, beren §ürfprad}e nod) na&) ibrem Tobe
unb 3um ZeW bann erft red)t wirhfam ift; fo entftanb ber

ßeiligenkult, ber bem Grunbbogma bes Islam ebenfo

wefensfremb ift wie bie pantbeiftifd)e COvftik. Die Ueber=
nabme bes d)riftlid)en ßeiligenhults war aber erft möglid),

nad)bem man bie Perfon GDubammebs über bas Rllge=

meinmenfd)lid)e erboben batte. Der junge Islam bemerkte,

ba^ ber Stifter bes Cbriftentums namentlid) im populären
Glauben ein unerreid)ter Wunbertäter war; ba burfte ber

Stifter bes Islam nid)t babinter 3urüd^bleiben. So er=

fd)einen bann in ber fid) entwid^elnben Biograpbie bes

Propbeten - fd)on im erften ]abrbunbert bes Islam -

bie tYpifd)en Wunbergruppen ber Cvangelien, bie Spei=

fungen, Teilungen, Crwed^ungen unb fo fort. Wir Können
bier 3wei formen ber Übernabme unterfd^eiben. ein=
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mal begegnen wir ber birehten Cntlel^nung einselner 3üge,

bann aber feigen wir ben gleid^en Prosefe fid) vollsieben,

ber bas ßeiligenwefen unb bie bamit 3ufammenh)ängenbe

Reliquienvere^rung km^ voriger au&) in bas Ct)rijtentum

gebrad)t h)atte. populäre Vorftellungen natürlid)=religiöfen

€mpfinbens erben von Religion auf Religion. 6ie wed)=

fein öewanb unb (Dotivierung, aber fie bleiben im Grunbe

unveränbert als lebenbiger Rusbrud? ber Stellung ber

Volhsfeele 3um 6öttlid)en in Hatur- unb Ceben. ßöl)ere

Sormen von Religion - bas ift bebauerlid) aber wal)r -

forbern nid)t nur 6emüts= fonbern Verftanbesbilbung.

5o \)ahen wir faft ben gansen Rreis religiöfen Cebens

burd)meffen, unb überall war uns ber Islam auf ben

Spuren d)riftlid)er Ibeengänge begegnet. Hur ein Gebiet

h)aben wir nod) 3U betrad)ten, bas von vornberein wenig

COöglid)heit 3U foldjen entle^nungen bot, bie Dogmatil.
Wenn irgenbwo fo mufete l)ier grabe ber Gegenfa^ ber

beiben Religionen 3um Rusbruch Kommen, ßier war bie

Differen3 von Anfang an fo eKlatant, ba^ eine Über=

nal)me d)riftlid)er GebanKen ausgefd)lof|en |d)einen Könnte.

Unb bod) waren es grabe bie bogmatifc^en fragen, weld)e

bie Cl)riftenl)eit biefer ]al}rl)unberte bewegten unb bie

Gemüter bamals ebenjo bejd)äftigten wie uns bie fo3iale

frage, ßier Können wir am jd^ärfften beobad)ten, wie

nur bie frageftellung übernommen würbe.

€s finb eigentlid) nur brei fragen, weld)e bie islami=

\&)Q DogmatiK befd)äftigt l)aben, bie frage nad) ber frei=

l)eit bes Willens, nad) ben 6igenfd)aften Gottes unb ber

€wigKeit unb Unerfd)affenl)eit bes Gotteswortes. COan
braud}t biefe Probleme nur 3U nennen, fo treten einem bie

grofeen bogmatifd^en f^ömpfe ber frü^seit bes Cl^riftentums

vor bie Erinnerung. W0I7I nie unb nirgenbs ift fo tjeftig

über bie freil)eit bes Willens unb bie Gigenfd^aften Gottes

geftritten worben wie im d)riftologifd)en Streit unb ben

barauffolgenben fluseinanberfet3ungen. Im Qoran Konnten

bie Vertreter ber freil^eit unb ber Unfreiheit bes (Den=

fd)en alle beibe reid)lid)e Stü^punKte finben; benn in
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(T)uf)Qmmeös unbogmatifd)em l^opf waren bie Verant=

wortlid)heit bes Cr)enfd)en imb bie abfolute Rllmad)t unb
Rllwirhfamheit Gottes 3vvei Begriffe, bie [xd) nid)t aus=

jd)loffen. Von ben Cl)riften übernal^m man bas pro=

blem, von ben Cl)riften aber aud) bie fpit3finbige Dia=

iehtih, es 311 lö[en, inbem man vvoh)! bie Rllwirhfamheit

Gottes anerkannte, bie Verantwortlid)i^eit bes (Denfd)en

aber baburd) rettete, ba^ man il)m bie freii^eit gab,

bem von Gott in il^m Gewiri^ten feine 3uftimmung 3U

erteilen ober 3U verfagen. Diefe Cöfung follte bas Ge=

red)tigUeitsbebürfnis benhenber f^öpfe mit bem blinben

Satalismus ber (Daffe verföt)nen, ber aud) wieber nid)t

bem Islam feine €ntftel)ung verbani^t, fonbern ber Rus=
brück orientalifd}er Religiofität überl^aupt ift.

ebenfo fpit3finbig löfte man au&) bie frage nad) ben

6igenfd)aften Gottes, bie mit feiner Cinl^eit unvereinbar

erfdjien. 5d)on bie blofee Vorftellung, ba^ eine Vielheit

von €igenfd)aften unmöglid) fid) mit ber abfoluten Cin^eit

verträgt, ift nur möglid) in einem f^reis, beffen krampf=

J)aftes ]3emüi)en feit 3abrl}unberten gewefen war, eine

konftruierte göttlidje Dreil^eit mit ber abfoluten Cinhjeit

bes Gottesbegriffes 3U verföl}nen.

Unb bas britte Problem enblid): „Ift bas Gottes=

wort, ber Qoran, erfd^affen ober nid)t?" ift ber burd)-

fid)tige Reflex bes Cogosproblems, bes [Kampfes um bie

Rnerkennung ber Cwigkeit unb Unerfd)affenl)eit bes Cogos
neben Gott, ßier fanb ber Islam bie Cöfung, 3wifd)en

einem ewigen unb unerfd)affenen Qoran bei Gott unb bem
offenbarten erfd)affenen Qoran 3U unterfd)eiben. Dafe

mit ber Cwigkeit bes Qorans aber ein bem ftrengen

(Donotl^eismus bes Islam burd)aus l)eterogenes Dogma
konftruiert war bas h)at man nie begriffen, ebenfo

wenig, ba^ l)ier ber "Criumpl) fpi^finbigen gried)ifd)=d)rift=

lid)en Denkens vorliegt, einen fd)lagenberen Beweis für

bie Stärke ber d)riftlid)en Cinflüffe gibt es nid)t; fie l)aben

alfo fogar vermod)t, bas Grunbbogma bes Islam auf3u=

löfen - feinen Bekennern unbewußt.
In allen biefen bogmatifd)en fragen bes Islam tritt

uns ein Geift entgegen, bem wir bisher nidjt begegnet

finb, id) meine bie begrifflid^e Spekulation, bie Dialektik.
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Sie \}a\ hex Islam nid)t etwa öireht aus bem 6ried)en=

tum, fonöern aus bem Cbriftentum; unb er fteilt fid) an=

fänglid) 3U biefer CDetl)obe genau wie bas Cbriftentum

aud) 3U allen nid)t religiö|en Wiifenfd)aften. Cr nimmt

fie nur auf, um jein Rüftseug im f^ampf gegen bie l^e^er

3U vermehren, ßalb wirb fie \\)m aber ein lieber unb

trauter Gefährte, ber fein ganzes pl)ilofopbifci)es Denken
bei)errfcl)t. ßier begegnen wir einem d)riftlid)en Ginflufe,

ber - einmal aufgenommen - fo un,enblid) viel ba3U bei=

getragen l)at, bie mittelalterlid)e öebanhenwelt bes Cl)riften=

tums wie bes Islam einanber äl}nlid) 3U geftalten. id)

meine ben gewaltigen Begriff ber 5d)olaftil?, ber fid) mit

Haturnotwenbigheit aus ber Übernal^me ber gried}ifd)en

Dialehtil^ unb ih)res pi^ilofopl^ifdjen Gefolges ergab. Id)

braud)e ben Geift jener unfrud)tbaren unb bo&) fo geiftes=

fd)arfen Spekulation auf bem Boben hird)lid) gel)eiligter

Vorausfet3ungen nid)t erft 3U fdjilbern. €s genügt, barauf

i)in3uweifen , bafe gried)ifd)e5 Crbe l)ier wie bort bie

Geifter beberrfd)te. Auf beiben Seiten rankt fid) aus

ben Begriffen eine gan3 refpektable ph)ilofoph)ie empor
- im Geifte burd)aus kird)lid), wenn aud) l)ie unb ba
tatfäd)lid) bie kird)lid)en Grunblagen auflöfenb. Unb auf

biefem Gebiet l)at ber Islam einen "Cell feiner Sd)ulb an

bas Cl)riftentum 3urüd?ge3al)lt; benn l)ier waren bie

Rraber bie geiftigen füh)rer bes (Dittelalters.

Damit kommen wir 3um let3ten 'Cell unferer Rufgabe.
Rber el}e wir uns il)m wibmen, muffen wir 3wei Vor=

fragen erlebigen: Wie war es benn möglid), ba^ ber

Islam, ber bod) auf allen Gebieten vom d)riftlid)en Geift

gelernt l^atte, nad) wenig }al}rh)unberten bem bod) eben=

falls aufftrebenben Cl)riftentum plö^lid) überlegen war ?

Unb 3weitens: Woburd) vcurbe trotj ber uns überlieferten

Gegenfäi^lid)keit ber d)riftlid)en unb islamifd^en Welt eine

fold}e Übernah)me wefentlid)er Gebanken überl)aupt

möglid)?

Die 3weite frage beantwortet fid) für jeben, ber
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unjerem Geöanhengang Qufmerhfam gefolgt ift, von felb|t.

Der Umkreis bes geiftigen unb religiöfen Cebens war
in beiben Religionen fo äh)nlid), bie Srageftellungen berart

ibentifd), ba^ bie im Offen voUsogene Weiterbilbung
d)ri|tlid)er Rnregungen ol^ne 6d)wierigheit übernommen
werben honnte. Die blofee IIatfad)e, ba\s ^QQ flbenblanb
pl)ilofopl)ifd)=tl)eologifd)e Gebanhen bes Islam aufnel)men,

bafe eine lebenbige Wed)felwirhung befteh)en honnte, ift

ber befte Beweis für bie Rid)tigheit unfrer Z\)e\e, bafe

bas islamifd)e religiöfe Svftem in d^riftlid^en Gebanhen
wurselt. €benfo wie ber junge Islam nur bes^alb fo viel

vom Cl)riftentum aufnel^men honnte, weil fd)on (Dul^am^
meb von d)riftlid)en Ibeen erfüllt war, ebenfo honnte bas
Cl)riftentum nur besl)alb arabifd)es Gut verwerten, weil

biefes in feinen Grunblagen auf d)riftlid}e Anregung 3U=

rüchging. In le^ter Cinie wur3eln eben beibe Religionen

im Orient unb feiner Gebanhenwelt.
Das Gleiche gilt nun aud) von bem ebenfalls fd)o=

laftifd) ausgebilbeten Jubentum jener jal^rl^unberte, bas
grabe burd) feine Internationalität berufen war, ben
(Dittelsmann 3U fpielen. Befonbers bie fpanifd)en juben
wären Y)\ex 3U nennen; fie l^aben aber nid)t nur ver=

mittelt, fonbern mitausbauen l)elfen, was nur angebeutet
werben hann. Wid)tiger als bie jübifd)e Vermittlung war
aber 3weifellos ber birehte Gebanhenaustaufd), ber fid)

literarifd) burd) Überfet3ungen, befonbers aber münblid)

burd) bas 3ufammenleben von Cl)riften unb (Dul)amme=
banern in 6übitalien, 6i3ilien unb Spanien unb auf bem
Wege bes ßanbelsverhebrs voll3og.

Die anbre frage berül)rt bas Grunbproblem unfres

(Dittelalters überl)aupt. Wenn wir gefel)en l)aben, bafe

bie gefamte frageftellung unfres (Dittelalters, ja feine

Weltanfd)auung mit Rusnal)me ber fpe3iellen Dogmen
ibentifd) ift mit ber islamifd)en, wenn wir uns ferner

bewufet finb, bafe bie Übernal)me burd) ben Islam nur

im Orient erfolgt fein hann, bann liegen eben wefent=

lid)e Wur3eln aud) bes d)riftlid)en (Dittelalters im Orient.

Die Übertragung biefer Weltanfd)auung auf bie nid)t

orientalifd)en Völher bes V.?eftens brad)te nun 3unäd)ft

einen ötillftanb l)ervor, fd)uf bann allerbings mit bem
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Cnvadjen biefer Völher etwa vom 13. unb 14. JaF)rh)unbert

ab eine neue Öeiftesweit. In ber gansen 3wlfd)en3eit

aber 3wifd)en bem 7. unb 13. ]al)rbunbert mufete bie

poUtifd) erftarhte Welt bes Oftens bem burd) bie 6er=

manenftürme politifd) unb i^uiturell gebrod}enen flbenb=

lanb überlegen fein, weil im Often eine organifd^e Ver=

binbung ber etl^nifd^en f^räfte mit ben geistigen Ibealen

unb Begriffen ftottl^atte, weil l)ier ber faben ber Cnt^

wichlung nid)t abrife. Der ganse vorbere Orient veränberte

blofe bas Bekenntnis einiger Dogmen, bie ganse Welt^

an|d)auung blieb befteh)en. So konnte ber junge Islam,

anpaffungsfäl^ig wie er war, jofort bas €rbe ber l)elle=

niftifcl)=orientalifd)en (T)i|d)kultur bes Oftens antreten unb

mufete bamit fofort bem flbenblanb, in bem mül)fam bie

orientalifd)en Ibeen Boben gewannen, überlegen fein.

Das Übergewidjt ber islamifd)en Welt würbe nun
aud) nod) baburd) erhöbt, ^a^ im Islam bie Verfd)meU

3ung altorientalifd^er fpesiell perfifd^er unb gried)ifd)er

Elemente \[&) voil3og, bie fid) in ben vorangel}enben

3al)rl)unberten in ber immer ftärkeren Orientalifierung

bes Bellenismus vorbereitet l)atte. In Perfien lag aber

fpäteftens feit ber 5affaniben3eit bie ßauptkulturquelle

bes gan3en Oftens; es ift bekannt, wie viel bie Bv3an=
tiner grabe von Perfien übernommen l^aben. Ceiber finb

alle biefe wid)tigen kulturellen Verfd^iebungen nod) nid)t

grünblid) burd)forfd)t, aber foviel ift klar, bafe befonbers

bie materielle (Kultur Perfiens erft vor bem Islam birekt

unb bann burd) ih)n inbirekt bis weit in ben Weften wirkt,

Aber aud) für bie geiftige f^ultur gilt äl)nlid)es. In wie
weit perfifd)e Vorftellungen auf bie Cntwid^lung ber is=

lamifcl)en unb aud) fd)on ber d)riftlid)en esd)atologie ge=

wirkt l)aben mögen, bleibe I)ier unentfd)ieben ; aber un=

gel)euer war ber £influfe ber grofeen gried)ifd)=d)riftlid)en

Sd)ulen Perfiens, burd) weld)e bie Rraber mit ben be=

beutenbften Probukten ber gried)ifd)en wie ber perfifd)en

Citeratur bekannt würben. Dal)er jener gewaltige kulturelle

einflufe ber islamifd)en Welt auf bie d)riftlid)e, ber fid)

nod) l)eute in ben 3al)llofen arabifd)en Srembwörtern
unferer 5prad)en ausbrüd?t unb ben man fid) gar nid)t

grofe genug vorftellen kann. U\d)i nur materielle Pro=
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bukte bes Oftens, Jonbern wefentlidje formen bes wirt=

[d)aftlicf)en Cebens, ibeale Äußerungen unferes fo euro=

päifd) erfd)einenben Rittertums bis in bie (Dinnepoefie
f)inein, bie Grunblagen unfrer gefamten naturwiffenfd)aft=

lid)en ßilbung, ja felbft einflufereid)e pl}ilofopl)iid) = tl)eo=

logifd)e Ibeen finb uns bamals aus bem Islam 3uteil

geworben. Die folgen ber I^reu33üge finb ber beutlid)fte

Beweis für bie ungel^eure Überlegen}}eit ber islamifd^en

Welt, bie wir von "Cag 3U "Cag mel)r erkennen.

Uns bürfen l)ier nur bie Ginflüffe ber islamifdjen

pi)ilofopl}ie befd)äftigen, Id) fage ber islamifd^en ptjilo^

fopl)ie; \&) fagte beffer ber fpätantiken. Aber ebenfo wie
id) vorl)in von Cinflüffen bes Cl)riftentums auf ben Islam

gefprod)en, mufe id) jet3t von fold)en bes Islams auf bas
Cl)rifientum reben. Beibemale ift es nur bas Grbe ber aus=

gel}enben Rntihe, jener bunhlen orientalifd)=l}elleniftifd)en

(T)ifd}Kultur, bie im d)riftlid)en [bleibe 3unäd)ft auf ben
Islam wirkt. Diefer vermag in vielen fällen bas vom
Cl^riftentum Übernommene aus ben alten Quellen 3U er=

gän3en unb 3U vertiefen unb gibt es bann in teils reiner,

teils islamijierter öeftalt an bas Ch)riftentum 3urüd^.

ßatte bie d)riftlid)e 5d)olaftik anfangs auf Brud)ftüd^en

bes Briftoteles gefufet unb 3umeift von neuplatonifd)en ibeen

gelebt, fo wirb i^r burd) bie Rraber allmäblid) faft ber

gan3e Rriftoteles unb 3ugleid) bie eigentümlid^e Brt be=

kannt, wie bie Araber fid; 3U feinen Problemen ftellten.

Diefen €influfe genau 3U fd)ilbern, würbe bebeuten, bie

6efd)id)te ber mittelalterlid)en pi)ilofopl)ie in ihjrem Ver=

l)ältnis 3ur kird)lid)en Cel^re 3U entrollen, eine Rufgabe,

ber id) mid) nid)t gewad)fen fül)le. 5o verfud)e id), fufeenb

auf bem, was kompetente (Dänner hierüber gefd)rieben

l)aben, aus ber fülle bes €in3elnen bas Wefentlidje 3U

abftral)ieren ; ba fd)eint fid) mir biefe Wirkung in ber

erften Periobe aus bem Reicl)tum bes neuen burd) bie

Rraber übermittelten gried)ifd)en Stoffes 3U erklären.

Cs waren bie naturwiffenfd)aftlid)en unb logifd)en l^ennt=

niffe bes FSellenismus, weld)e 3U einer Erweiterung ber

begonnenen Dialektik unb aud) 3U einer intellektualifti=

fd)en (Detapl)Yfik fül)rten; unb biefe liefe fid) in Über=

einftimmung mit ben kird)lid)en Dogmen unb ber grie=
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d)ijd)en riaturerKenntnis 311 einem Svftem ausbilben, wie

es uns in ber Summa öee I^l^omas von flquino vor=

liegt. Die pi^ilofopbie blieb 6ie öienenbe (Dagb ber

Religion, unb bie erften arabifd)en Cinflüffe bienten alfo

nur 3um Rusbau ber hird)lid)en Weltanfdjauung.

Ruf bie Dauer aber gewann immer mel)r bie [pe3i=

fifd) arabifd)e frageftellung unb Rusbilbung ber arifto=

telifd)en Ceh)re neben bem 6toff als fold^em Bebeutung.

Diefe §rageftellung ftammte aus einer im Islam lange

vorbereiteten Betonung bes VViffens, ber vernünftigen

Crhenntnis. Die trabition ift voll vom preife bes Wiffens,

audj l^ier urfprünglid) gebadet 3ur Unterftü^ung ber Re=

ligion. Rber allmäl^lid) erwud^s bie Vernunft 3U einer

felbftänbigen Gröfee, bie ber Ort^oboxe nid^t verwarf,

wenn fie mit ber t^rabition übereinftimmte, bie aber unter

bem einflufe bes Rrijtotelismus befonbers burd) Rverroes

3U einer bem Glauben feinblid)en CDad)t ausgebilbet

würbe. Die Quinteffens biefer CeY)xe war: es gibt eine

boppelte Wal^rl^eit, eine nad) bem Glauben, eine nad)

ber Vernunft. Inbem man jpi^finbig beibe anerkannte,

Konnte man ortl)obox bleiben; aber immerhin lag Y)\ev

eine ungebeure Gefahr, weld)e bie d)riftlid)e l^ird)e fofort

erfaßte. In biefem Streite verknüpfen fid) arabi[d)e Ibeen

vielfad) mit ben bunten Äußerungen d)riftlid) = religiöfen

Cebens unb fie verknüpfen |id) weiter mit jenen Rnfängen
einer neuen 3eit, bie in ben Vorläufern ber Renaiffance

bie abenblänbifd)e Welt befreien von ben Banben einer

kird)lid)=bellenifti(d)en Rntike, einer hird)lid)=orientalifd)en

Weltanfd)auung, unb allmäblid) jel^r allmäblid) - bie

germanifd)e, von ed)t antiken Gebanken getragene neue

Welt einleiten. ]et3t erft burd)brid)t bie abenblänbifd)e

f^raft bie l-)iftorifd)en Banbe bes Orientalismus.

Dod) fteben fid) Cbriftentum unb Islam geiftig unb
materiell gleid) Rber je mel)r bas Rbenblanb l)eraus=

tritt aus ben bämmernben Sd)atten bes (Dittelalters,

befto fid)erer wirb feine Überlegenl)eit gegenüber bem
Orient. Die abenblänbifd)en Völker werben fid) bewufet,

ba^ bie mittelalterlid)e flutte, bie fie getragen, im Oriente

gewirkt war; unb, von ibr fid) befreienb, entbed^en fie

bie l^raft unb Sd)önbeit ibrer Glieber unb ibres Geiftes.

Becher, Cbrijtentum unb Islam.
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5ie gelten \)\n unb fd^affen eine neue Welt, öer öqs
Orientalifd)e nur nod) in büvftigen Reften anl)aftet.

Der Orient aber Konnte bie in il)m erwad^fene Welt=

unb Cebensanfd)auung n\d)i. los werben. Dod) f)eute ift

er völlig in ben Banben bes COittelalters gefangen, unb
ber moberne Orientale, wenn er fid) aud) nod) fo euro=

päifd) geberbet, wirb felbft bei journaliftifdjer Tötigheit

nod) gan3 im Stile ber Sd)olaftiKer mit tIrabitions= unb
Vernunftbeweifen operieren. Rber \o braud)t es nid)t

immer 3U bleiben. ODöge ber Islam fid) allmäl)lid) nid)t

nur bie form, fonbern aud) bas Wefen bes neuen d)rift=

lid}en Europa 3U eigen madjen! flud) bas d^riftlid^e

ODittelalter Y)a\ 3al)rl)unberte gebrandet, bis es bie neue
Gebanhenwelt über fid) FSerr werben liefe. Rud) im

Cl)riftentum waren es u n d)ri[tlid)e Ibeen, bie bas Heue
fd)ufen, aber bie d)riftlid)en l)aben fid) organifd) mit il)nen

verbunben. So Kann fid) aud) bie VViebergeburt bes

Orients nid)t allein burd) Import unb nad)al)mung euro=

päifd)en öutes voll3iel)en, fonbern l)auptfäd)lid) burd)

eigene Geiftesarbeit, aud) auf bem Boben ber Religion.

Wir ftel)en am Cnbe. Die mannigfad)en Wed)fel=

wirKungen 3wifd)en Cl)riftentum unb Islam finb an unfrem

geiftigen fluge vorüberge3ogen, fofern fie fid) auf reli=

giöfem Gebiet bewegten. Dafe fie uns oft aud) auf Kul=

turgefd)id)tlid)es Gebiet geführt, bas liegt an ber eigen=

tümlid)en religiöfen Durd)bringung bes gan3en Cebens,

bie beibe Religionen in il)rer €ntwid^lung wie in il)ren

Syftemen aus3eid)net. Dabei l)aben wir 3ugleid) einen

Begriff von bem Werbegang unb bem Umfang bes Islam

felber gewonnen.
Da wir bie Berül)rungen ber beiben Religionen unter=

fud)en wollten, ergab es fid) von felbft, ba'Q bie Diffe=

ren3en etwas 3urüd^treten mußten. €ine ein3elbarftellung

bes Islam o\)ne Rüd^fid)t auf bas Cl)riftentum l)ätte bie

Gegenfät3e fpesiell in ber DogmatiK fd)ärfer l)ervor=

treten laffen. Rber biefe Gegenfätse finb in ber ßaupt=
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\Q&)e allgemein behannt unb uns von öer 6d)ule l)er

geläufig. Was jeöod) grabe überfeinen wirb, bas finb

bie von uns betonten Berül)rungen. Hur fie erklären

ben fonjt unverftänblidjen Gebanhenaustaufd) ber beiben

mittelalterlid)en (Kulturen. Das Überrajd)enbe bleibt, ba^
bei fo grofeer Verfd)iebent)eit bes Dogmas bie Welt=

anjd^auung 3weier Religionen fo äl^nlid) fein hann. Unb
nid)t nur bie Weltanfd)auung ! Himmt man ba3u, baf^

aud) bas materielle Ceben, namentlid) in ber 3eit ber

I5ö})e unferes GDittelalters, in beiben f^ulturKreifen ein faft

ibentifdpes war, fo barf man mit Red)t von einer f^ul=

tureinl)eit ber morgenlänbifd)en unb abenblänbifd^en

Welt fpred)en.

Vielleid)t mag nad) ineinen Rusfül)rungen fd)einen,

ba^ bem Islam als Religion wenig Originalität eignet,

3umal bod) bas Cl)riftentum nur einer <5er Cinflüffe ift,

bie auf il)n wirkten. Sinb bod) altarabifdje, 3oroaftrifd)e

unb vor allem )übifd)e Ginflüffe aud) mäd)tig in il)m

gewefen. Rber war bas anbers im Cl)riftentum ? F5aben

fid) nid)t ernfte forfd)er bemül)t, aud) l)ier alles in grie=

d)ifd)e unb jübifd)e Cinflüffe 3U 3erlegen? Wie viel unb
wie wenig ift nod) wirhlid) originell am fertigen Syftem
ber Ortl)oboxie? - ]e weiter wir bie l)iftorifd)en 3u=

fammenl)änge begreifen lernen, je tiefer wir l)inunterfteigen

in bie Sd)äd)te religionsgefd)id)tlid)en Werbens, befto

mel)r I3e3iel)ungen unb flbl)ängigKeiten erkennen wir,

von benen ber fd)lid)te Gläubige fid) nid)ts träumen
läfet. eins fd)eint mir nun bas 3iel all biefer forfd)ung,
nämlid) 3U erkennen, wie fid) bas religiöfe Crlebnis ber

Perfönlid)keit bes Stifters, wenn es wirken will, aus=

einanberfe^en mufe mit allen vorgefunbenen faktoren ber

jeweiligen [Kultur. Der enblid)e Sieg ber neuen Religion
in ber Welt ift immer unb überall nur ein f^ompromife;
es kann nid)t anbers fein, weil bas Religiöfe im (T)enfd)en

wol)l einer ber bebeutenbften, aber nid)t ber ein3ige

Saktor ift, ber bas menfd)lid)e Sein beftimmt.

€rft burd) ben Brud) mit ber kird)lid) gebunbenen
Weltanfdjauung ift biefe Crkenntnis möglid). Die Vor=
läufer biefes Brud)es beginnen fid) in unfren Cagen in

ber islamifd)en Welt bemerkbar 3U mad)en; bei uns ift
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öiejer Brud) in voller flhtion. Wir |tel)en in einer 3eit,

in ber fid), wenn id) il)re 3eid)en ricf)tig öeute, langj'am

bie Rüchwärtsbewegung bes Reiigiöfen vollsiebt. Rus
ber Perfönlid)Ueit heraus l)at bie Religion il^ren Weg
genommen 311 einer 6el7errfd)ung bes gan3en Gebens;
familie, 6efellfci)aft unb Staat l)at fie fid) untergeorbnet.

Ruf bem f5öl)epunhte trat ber Umfd)lag ein, unb lang=

jam verliert bie Religion [Y)xe allbeftimmenbe (Dad)t, unb
in immer größerer €rkenntnis bes l}iftorifd) Geworbenen
unb oft fd)mer3Voller Cöfung von il)m hel)rt bie Religion

allmäl)lid) 3urüd^ 3U il)rem eigentlid^ften VVirhungshreis,

in bem fie natürlid) wurselt, 3um inbivibuum, 3ur Per=

Jönlid^heit.

C^^rjQ^gD
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Sd)lufewort unb Citeratur.

CDit öiefem Büd^lein Jjabe id) öie flbjid^t verfolgt, öie Pq=

rallelität, wenn nid)t Ibentität öer d)riftlid)en unö islamifd)en

Weltanfdpauung \vät)renö öes (Dittelalters 3U erweifen unö bie

(Döglidjheit öer Übernaf^me von GeöanUen aus einem Religions«

hreis in ben anberen 3U erl^lären. ßinter biefem allgemeinen

öefidjtspunht mufeten bie Cinselgebiete 3urüchtreten. Die kurse

Shi33e ber islamifd)en Dogmatil unb (DyjtiU ^oll jur Ver=

voUftänbigung bes Bilbes bienen. Jebes biefer 6ebiete, wie

aud) eine erfd^öpfenbe Darstellung ber €ntwichlung (Duljammebs,

l)ätte 3um minbejten ben Raum eines jold)en Volt^sbudjes er=

forbert.

Der orientalijtifd) gebilbete Ce^er wirb jofort bemerkt h)aben,

wo \&) auf eigenen forfd^ungen fufee unb wo id) in ben pfaben

unferer Altmeister 6olb3il}er unb 5noud? ßurgronje wanble.

Als ßauptquelle \)ahe \&) neben ben )'ed)s großen ^rabitions^

werken bejonbers bie unfd^ätjbare Kompilation bes 5ojüti, ben

riesigen Kanz el-'ummäl (ßaiberabab, a. (5. 1314) benutzt, für

nid)tarabijten empfiet)lt fid) bie fran3Öfifcipe Überjet3ung bes

Bochäri, von ber bisljer 3wei Bänbe vorliegen: El-Bokhäri, les

traditions islamiques traduites . . . par O. Houdas et W. Mar-

^ais, Paris 1906.
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Rn gemeinverftänblid)en europäifd^en Bearbeitungen ber be«

rühjrten fragen empfeh)le id) Me folgenbe fluswah)! von Werhen,
benen aud) id) viel verbanne:

]. 6olb3it}er, (Dul^animebani^dpe Stubien, föalle 1889 f.

Derf., Die Religion bes Islame (Rult. b. öegenvi?. I, III, 1.).

C. Snoud? ßurgronje, De Islam (de Gids 1886 nr. 5 f.).

Der f.,
Mekka, ßaag 1888.

Der f., Une nouvelle biographie de Mohammed (Rev. ßijt.

Relig. 1894).

Ceone Caetani bi Ceano, Annali dell' Islam, Miiano 1905 ff.

5. Bul}l, (Dul)ammebs Civ, Röbenljavn 1903.

ß. Grimme, (T)ul)ammeb, (Dünd^en 1901
]. Welll)aufen, Das arabijdje Reid) unb fein Stur3, Berlin 1902.

Z\). DölbeUe, 6efd)id)te bes Qoräns, Göttingen 1860. (Heu»

bearbeitung von §. Sd^wally unter ber preffe.)

C. ß. Bed^er, Papyri Sd)ott=Reinl7arbt I, ßeibelberg 1906,

Der f.. Die I^an3el im Rultus bes alten Islam, Giefeen 1906.

ZY). W. ^uynboll, Handleiding tot de kennis van de Moham-
medaansche Wet, Ceiben 1903.

Z. J. be Boer, Gefd)id)te ber pi)ilofopl)ie im Islam, Stuttgart

1901 (aud) englifd)).

D. B. (Dacbonalb, Development of Muslim Theology, Juris-

prudence and Constitutional Theory, neu?=Vork 1903.

R. (Derx, Ibee unb Grunblinien einer allgemeinen 6efd)id)te

ber (Dyftih, ßeibelberg 1893.

R. (Düller, Der Islam im ODorgen^ unb Rbenblanb (Ond^enfdje

Sammlung).

W. Riebe l, Die Rird)enred)tsquellen bes patriardjats Rle=

^canbrien, Ceip3ig 1900.

6. Bruns unb €. Sadjau, Syrifdp=römifd)es Redjtsbud), Ceip=

3ig 1880.

€. Sad)au, Syrifdje Redjtsbüdjer I, Berlin 1907.
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€. 3ad)ariQe v. Cingenttjal, 6efdpid)te öes griech)ijd) = römU
?d)en Redete, 3. Rufl., Berlin 1892.

f5. V. €ichen, 6efd)id)te unö öyftem öer mittelalterlid)en Welt=

anfd)auung, Stuttgart 1886.

W. Winbelbanö, Ceh)rbud) ber 6efd)id)te ber pi)ilojopl)ie,

4. Aufl., Tübingen 1907.

C. BaeumUer unb 6. v. ßertling, Beiträge 3ur 6efd)id)te ber

pt)ilofopF)ie bes (Ditt^lalters (Sammelwerk).

C 6otl)ein, Ignatius von Coyola unb bie Gegenreformation,

ßalle 1895.

3um Sdplufe möd)te \&) 3\veier Werke gebenken, bie bos

gleid)e Ct}ema wie wir, aber von gan3 anberem Stanbpunkte

beljanbeln:

f5. p. Smith), The Bible and Islam (The Ely Lectures for 1897).

W. R. St)ebb, Islam and the Oriental churches, pi)ilabeipl)ia 1904.

r^R^
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